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^teitag, 18, XI. 1921* 

17* gPlqyc^efcbtoatt 5682,- 

Sit Slouembeteiaeffe in ialäftinn* 
2Btcber|ctfteIIuit!i bet Dtbunng itt S'etufalem. 

c r u f a I e nt, 7. 9?obcmber. 9Jo(^ ben 
am 2. 3?obember in Serufoleni ftattgefuiiDe» 
nen llnrul^en ift Jeiu lueüeter gmifcfienfafl 
erfolgt. ;3n gaiiä i^aläfttna t)errf(i)t Stufte, 
foba§ bie normale Sage oI.§ mieberftergeftellt 
ftejeidftnet merben lann. ;3n ^^erufalcm felbft 
mürbe ein (Sonbergerieftt geftilbet, ba§ bereits 
21 2tngreifer abgeurteilt ftat. 2)ie ftoIitifd}cn 
2)raftt5iefter, bic ftintcr ben SCugreifcrn ftaii« 
ben, finb über bic 3ßirfung iftrer .^eftfam» 
ftagne offeufidfttliäj enttoufeftt, ba fie glauben, 
ba| auf ©•runb ber ^Serufalemer ©reignilfc 
baS ißreftige ber gegenroürtig in Sonbon wei* 
lenben orabifeften Sclegatign einen entfdftei» 
benben Sdftlag erlitten ftat. ^erborragenbe 
moftammebanifefte, IatftDlifd)c unb ftroteftan» 
tifefte Stotabcln ftaben ber ftaläftinenfififtert 
Siegierung iftr 33cbauern barüber ouSgebrüdt, 
büfe ber Slngri^ beS aufgefteftten arabifdften 
3}iob *ben Sob f(ftuIbIofer Seute benirfadftt 
ftat. ^SnSgefamt finb 5 Suben unb il Slraber 
getötet, 32 ^uben unb 6 Slraber berhninbet 
morben. Sie iübif(ften £)ftfcr_ tourben am 4. 
Stobemftcr beigefeftt; über 5000 iperfonen 
folgten bem Seidjensuge 

SftJie bet 3In" --" bot fitft ging. 

^ 0 f f a, 3. Slobember. Heber bie ^eru 
fülemer ißorgeinge om i^öftte^tage ber 93al 
four=S'cftaration ift foIgeitbeS ju berieftten; 

2lm S)torgen beS. 2. Stooember liefen 
bie Straber iftre ©efeftäfte gefdftloffen, um auf 
biefe 3Beife iftren ißroteft gegen bie Söalfour» 
Seflaration 3um SluSbrud 3U bringen. ITm 
10 Uftr rottete fidft bor bem Saffa=Sor ora 
bifd)cr Sanftogel 3ufommeu unb 30g mit bro 
ftenb erftobenen ©töden 3um Spoftamt. Sie 
^oIi3ei bemüftte fieft, bic Semonftranten 311 
Serftreuen, iftren icftloadien t^röften loar febocti 
fein (ärfolg befeftieben. $>m tociteren Sßerlauf 
beö Sogeä ereigneten bann öiele Stngriffe, 
beren Siel bie jübifdfe Sfitftabt loor. Sie trau= 
rigen folgen biefer 55orfölIe finb belannt; 
fie finb umfo bcflogenSlnerter, alS cnergi-- 
fderc SSorfidjtSmdftregeln bor SInbrujft bei 
SageS bic Unruften gemi^ ftätten berftinbern 
fpnnen. Sic Äommiffion, ber 
ÜBcab Seumi (Söbüdicr Stationafrat in ?ßa= 
läftina) unb ailberc fübifdic J^örfterfcftafteii 
berlangen, baf; ber ©ouberncur bon :^crufa» 
lern, ©eneral ©torrS, biä 3um Stbfdftluft einer 
grünblicften Unterfueftung bom 2tmtc fufften» 
biert inerbe, ^n biefem Sbfommenftang miife 
crlnäftnt inerben, baf», ber 2. SZobember in 

^:mffo banf geeigneter SKofenaftmen be§ bor- 
:igcn ©oubetneurS in böEiger Stufte bcriou» 

'2” M*' . r r 
SricaS^nftanb tn Semfalem. 

(^IPS") Sout’auS SetuHent eingetrof» 
fetten iftribatmelbungcn inttrbc bort .infolge 
3er leftten 58orfäIIe ber triegSsuftanb er. 
Hört, ©torte militörifcfte Stftteilungen _ fto» 
trouittieren in ben ©traften. ^n Soffa ift ein 
cnglifcfteS ÄriegSf^iff eingetroffen. 

Sie Stegierung, bic bor ben fteborfteften. 
ben llnruftek gelnarnt morben inor, ftatte 
energififtc Slftlneftrma^regeln getroffen unb 
aud) in ben .'Kolonien einen ©iefterfteitSbienft 
organifiert. Sroftbem ift ftiS feftt nieftt Har, 
oft'niiftt bennoeft ber Stegierung irgenbtnelcftc 
SScrna^Iöffigungen borgemorfen Inerben 
fönnen. ^n füb. Greifen SerufaleraS fterrfeftt 
bor ollcm ©rftitterung gegen ben Serufale* 
mer SWilitörgouberncur, ber feit fefter ben 
Subett fieft nieftt fiefonberS geneigt ertniefeit 
ftat unb beffen fofortige borläufige SiSftenfie» 
rung bom 2lmte allgemein geforbert tnirb. 
Sie Slcgicrung ftot fofort ©ftesialgeriifttc sur 
Slfturteilung ber ber’i^'Hetcn ©dftulbigen ein» 
gefeftt. Sie' Stamen ber SSerftofteten finb bon 

oftne iftr gegefteneS SSort 3U Bredien. Sa§ 
Sonb ift bem SSoIfe Sftoel burd) etn emtgeS 
sBcrfbrecften gegeben morbeii, unb feine lü>te. 
beraufri(fttung “ift iftm burdft bie iproftftetcn 
borftergefagt morben. Sic erfüHung bon 
©otteS SSort fann feine SPotftt berftinbern. 

(Sifo.) 

Um feie aionißifi^e »erfaffuKS. 
©in organifatorifdjet Stücfblitf auf SarleBab. 

3Son aJt. $inbeS. 

öiifig no(ft nidit ftefannt. fffreitag Httittag 
fanb bie 33eerb=-. ber fübifeften Soten 
ftdt, bie oftne irgenbmcitftc StT^if'^i^bfä’tle bor 
irft ging. 

Sout einem meitcren Seridftt fterrfeftt im 
Sanbe überolt Stufte. Sic Siftc ber Dftfer 
tncift 6 Sotc, 5 :3uben unb einen SIraber auf. 
32 :3uben unb 6 SCraber finb bertounbet, bar« 
unter meftrerc fdftlner. 40 93erftaftungcn 
mürben borgenommett unb begannen bic ©e* 
ridtsocrftanblungen gegen biefe bereit? am 
3. Stobemfier. 

SSerutteUung bon Sltabetn. 

(^ipS') eiiigefeftte ©pe3iaigerid)t 
ftat 3 2trabcr 3U 9 SJlonotcn ©eföngniS ber* 
urteilt; über 4 mürbe eine ©elbftrafe ber. 
ftöngt. 8 mürben freigefftrodften, ba feine ge. 
nügenben SSemeife für iftre Sltitfcftulb erbraeftt 
merben fonnten. ©egen 5 mürbe ber ^ßroseft 
bcrtagt. 

Scr äSibetftall in ©nglanb. 

2>if folgenben JluSfüftrunöcn ciitcS 
Pt'ktioiiHoneUen aWitglicibeg bet Organi» 
fation§«Äomntifiioii gewäftteit einen 
intereftanten SinBlicf in bie 3[rlicit§. 
weife be@ 12. SongreffeS. SBenn ber 

• 33crtaffcr ben 0tanbpunit btrfic^t, ba& 
bet ^ongteft al§ ^nftitution einet noeft 
gtöfteren „Störfung gegenüber ben au§. 
fiibrenben Organen" bebütfe, fo meinen 
wir, baft biefe, wenn fie einmal erfot. 
berlidi wäre, niemals allein bureb me. 
Äanifcbe Sflcuotbnung erreidbt würbe. 
■Sie antorität bcS nödjften ÄongteffeS 
crtier beruftt auf bet SRefpeftierung ber 
motalifcften unb materiellen fyooberun« 
gen bcS eben abgebcrltencn. 2Ber fie 
erfüllt, ftörft bie ©efamtbewegung unb 
erftöftt gkieftaeitig bie Slnfprücfte, b:e 
bet folgewbe ßongreft als 58ertretcr ber 
äioniftifeften SBelt an bi« auSfüftrtnben 
Organe wirb ftcHen lönnen. 

Ser „©nglifft ©ftoröftmon" mibmet fei* 
nett ficitartifel in biefer SBotfte ben SSemüftuit.' 
gen, bie bon ber orabifeften SelCgotion in 
Sonbon unternomfnen merben, um eine 
äfnnulticrung ber 23aifour=SeHaration 3u er« 
reidften. „Sie cngliidic Slcgicrung," fagt baS 
iölatt, „lann ba? Sterfftredien, ba§ fie ben 
Suben gegeften ftat, nieftt rüefgöngig moeften. 

(Sifof Ser ©ntmurf be? Drganifation?. 
ftotute?, ben bie aioniftifeifte Scitung bem 12. 
.Si'ongrefe bortegte, entfticit eine intereffante 
Steuerung; über bem ©ntmurf ftanb ber feier. 
tiefte Sitet; 58erfoffung ber Sioniftifeften Orga« 
nifation. Sie OrgarajotionSfommiffion je« 
boeft fonnte fieft für biefe Steuerung nieftt er« 
märmen unb tie§ ben atten SBorttout; ©tatut 
ber Sioniftifeften Srganifation befteften. Siefc 
Rottung ber Äommiffion mar bon riefttigen 
©rmägungen geteitet, unb e? fefteint bureft. 
au? nüfttieft, fie ber sioniftifeften Oeffenttieft. 
feit 3ur ^enntni? 3U bringen. 

©eit iftrer ftotitifeften Stnerfennung er. 
ging fi^ bie sioniftifc^ Semegung ouf ber 
Sinic gefäftrliefter UeBertreibungen, inbem fie 
überall ^natogien mit normaten ©taatSorga. 
niSmen fueftte unb ftäufig genug fünftliefte 
^onftruftionen ot» natürtieftc Segebenfteiten 
aniiaftm. ©0 fomen 3af)treid)e Sioniften 3U 
bem ©tauben, bap bic Sioniftifefte Srganifa. 
tion fefton eine 2trt ©taatsmefen barftelle, unb 
biefer Irrtum mürbe 3ur Quelle feftäbtid)cc 
Sttufionen, mitunter aueft gefnftrtiefter Siag. 
nofen. SInftatt erft einmal ben ftaattieften ©eift 
in bic Organifotion fti'ncinsutragcn, förberte 
man eine neue Setibens, bie barauf oit§ging, 
ften ©tadt naeft auften su imitieren, ma§ meber 

bem fpreftige ber Qrganifation gf 
tcreffen be? S»oni§mu2 i3on Stuften fein 

fonnte. ... 
Semgegenüber mufete bie Organifotion?* 

foittmiffion unS wfeber sitr mirfliöften ^ertung 
ber Sage surüdfüftren, unb bie? um fo meftr, 
at? iftre Slufgabe oorneftmlid).bartu beftanb, 
bic .'ofli'inonic unb ba? ©tcid)gcmi(ftt iiuterftalb 
ber Organifotion mieber ftersuftetten. .0'” 
biefen oernünftigen 9leati?mu? fdjon bobitrcft 
sunt 9tu?brucE gebraiftt, bafe fie ftatt ber feier* 
iidieii „fPerfaffung" bo? ftrofatfdie „etatut • 
gemdfttt ftat. SXber fie ftot baftei nidit fteroor* 
geftoben, bafe bo? neue ©tatut, mciin c? ber 
Stufienmelt oiuft nur eben ot? ©tatut erfiftcmt, 
in ber inneren Söirfung boift einer mirfti(ftcn 
SSerfaffmtg gteieftfommt. 

Siefe Untertaffung beruftt auf ber gans 
ucuartigeii 58eftanbfuug ber Organifotion?* 
frage bitrtft ben 12. tongreft, bic naturgemäß 
neue @efi(ftt?ftunfte in ißorbergrunb bet 
Sebatte ftettte. ©? ftanbettc fidft in .'^arl?bab 
iiicftt meftr um bie fvragc ber teiftnifcften Or* 
gonifierung ber .Kräfte, aiuft nieftt um bie ®t* 
Sieftung ber sioniftifeften tPtaffen, mie fie §cr3l 
uitb feine näöftften Stnftängcr berftanben fta* 
ben, fonberii — fürs gefogt — c? ging ein* 
fad) um bie grage ber inneren sioniftifdien 
Sßolitif, um bie medifetfeitigen Steeftte unb 
ipftieftten ber toerfeftiebenen ©tementc ber Se* 
megttng. 

3Bcnn e? riefttig ift, baß bic SSerfoffung 
ein ©dftem bon ©orantien borftettt, fo mar 
bie Organifotion?fragc auf bem 12. Kongreß 
eine 58erfaffung?frage, nieftt im internationa. 
len ©inne be? SBorte?, fonberit innerftotitifeft. 
kuf feinem ber früftcren ^ongreffc traten bjc 
berfeftiebenen ©lementc ber ®emegung in fo’ 
bon einanber abgegrensten Stollen fterbor mic, 
bie?mal. Sticmal? fonft maren S^ntrum unb j 
Semegung, Seitung unb Kongreß fo obgerun* 
bete äörfterftftoften. SSicHeicftt mor e§ gut; 
bietteiiftt mar e? eine f^^olge ber elemcntorenj 
©rfüKutig be? Stufe? iioeft STtaeftteinfteHung,] 
bie auf biefem Äongreffe fo beutlid) sutagej 
trat. 2Bie man audft borüBer benfen möge: un.j 
millfürlidft ift febenfaH? bie fjrage be? inue*| 
reu ©leicftgemiöftte? smifefteu ben berfdfticbciicnj 
Glementen ber iöemegung, bie t^-rogc ber ge* 
genmärtigen ©orontien entftanben, unb, uml 

' biefe gragc brcftteii fieft eigentlicft alle Orga*l 
nifation?bebotten. SJtan fann fogcit. Daß berl 
12. Kongreß bie Orgonifation?frage nun beml 
oben ffissiertcu ©efi(ftt?t3unft bei innerenl 
'politif luib ber berfaffuug?ritäßigeii ©Vtriui*| 
ticn au? betradfttet ftat. 

^rcraalatote. 
(Siortrag bon Gft. St. 58 i a I i f in 58erlin.) 

I 
5ßir eutnefjmen ber ^^übifc^en iHunb« 

fdöau'' -bie folgenbcn interciiunun 2lir-§* 
•üBr ungern 

.Jm Stoftmen eine? {übifdfen SSuuflabcnb?, 
beffen literarififter Seil bon ©ftoiin ©rünberg 
eingeteitet mürbe unb in bcni bic befanuten 
ftebrüifdjen ©(ftriftftettcr Sobib gmifd)mann 
unb ©. ©eftneur, bom ^ßublifum mit Seifall 
Begrüßt, au? eigenen Surfen borlafen, ftielt 
©ft. St. 35ioIif einen anbertftalbftünbigeu fte* 
ftröif^cn IPortrog „lieber bie bramatifeften 
©lementc in ber ftebräifcften Siteratur". ©r 
ging babon au?, baß mau bem jübififtcn ©e* 
nius gemeiniglieft ba? Salcnt be? bramoti* 
fefteii ©cftaffeii? obfftridit. ®? mirb gemöftu* 
liift nadigemicfeii, bnß fctbft in ber 58ibcl, bem 
Hoffifeften Sd;aft jübifeftcr SBoxtfuuft, fi^ 
fänitlidie Slrtcn ber Siteratur borfinben, mit 
Stu?naftmc bc? Srama?. Siefc Soitfaefte mirb 
bon feinem beftritlcn, allein in bereu SBer* 
tnng geben bic Sltcinungcn ou?ctnonbcr. 
iöäftrcnb bie einen borin Mangel an bor* 
ftellenbcr .^rnft feften, ba bodj ba? Srama 
mit Stcdit al? ©ibfel ber Sitcratur gilt, gibt 
e? au(ft aitbcre, bic abologctifdi einen Sorsiig 
bgrin crbliden, ba ba? Subentum ongeblift 
fo fcftr oodet Satfraft fei, baß c? fie nt(ftt su 
nbjeftmiercu oerntav;. 23iatiE sitiertc. babei 
bie geiftreiefte ©rHärnng bon ifSrof. ©tein. 
tftol, ber SRangcI eine? 3Bortc? für ben 33e= 

griff „ernft" im $^bräif(ften fei barauf surfjd. 
Sufüftreu, baß her' ^Sube eben ftermanent 
ernft ift unb olfo gor fein befonbere? SSort 
bafür braud)e. Sialif inöiftte aber ba? 5|5ro. 
Wem nieftt bnrd) fftefulatibe SSeradgemeinc. 
rungen löfen, fonbern burd) Slnalftfe ber 
©ßraiftc unb be? ©eftrifttum?. Ob eine Si. 
terotur bramenfäftig, ift ober nieftt, muß fieft 
fefton au? ber einselneit S^H« Organi?» 
mit?, Olt? bem 2Bort ;mb au? bem SBortgefüge 
erfefteu laffen. SCSeun mir nun an biefe Slna* 
Iftfe gelten, fo ftelien mir überrofeftenbermeife 
feft, boß bie ftebräifeftc ©ftraefte, Befonber? in 
iftrer biblifdfteu Hrformation, nieftt nur an 
^anblung feinen SSiauget ftat, fonbern gera* 
besu Hon .^anblung ftroftt. ©o'^oftl bem SBort. 
fd)aftc naeft at? bem granunatifeften i8au naeft, 
übermud)crt ba? .«panbelnbe, Sftnomifd)e, bicl* 
fad) ba? Stufteiibe, ©tatifeftc, Sa? ^ebräifefte 
ift orm an Slbjcftiben, noöft ärmer an SlbOcr* 
bien, überreiöft aber an berbolen gormen. 
Sureft softlretefte SBelege mie? Jiialif ferner 
itoeft, mie bo? ftebräifefte SSerbum feine feftc, 
ftarrc fennt, unb rücfte biefe on unb für 
fieft befonnte Satfoefte in neue? Sfd)t, inbem 
er on ber ftebräifdften ©ßraefte untrügli^c 
üJterfmalc einer ftonbclnben, bramatifd)cn 
©bradfe bloßlcgtc. SBarunt ober feftit in ber 
58ibel bic literorifeftc f?orm be? Stoma?? 
Sie?, fogte 58ialif, ift eine ?lrt optifdier Säii. 
feftung. ©ig'.mtlicft ftaben mir in ber Sibel 
ftouptfacftlieft bie bromatifeftc gorm, bie 
bc? Siolog? unb ber ^anblnng, Oor un?. 
5Ba§ finb benn fonft bic fogenannteu biWi* 
feften Stooellen unb fOtäreften, mcnii nieftt Sra. 

hten? 2Bo ift after bort ba? ©eftilberubc, ba? 
gleieft StuU ift, unb ba? ©rsäftlcnbe, ba? mi* 
nimol ift? ©B genügt, bloß bie einlcitenben 
„Hub er fogte", „Unb er ontmortete" in 
illammcrn 31t ueftmen, ba ftaben mir bie 
rcinfte bromatifeftc gonit. Sltemal? ersäftlt 
bic Sibel, mo§ fidft ber l^^Ib gebadftt ftat, mic 
er auBfaft, fonbern alle? erftedt ou? bem ge. 
fftroeftenen SBort. SKon muß bloß 3U lefen 
Oerfteften. Sobei ongclongt, baß ba? Srama» 
tifefte bem alten i^ubentuni mefenBeigen mar, 
fueftte 58ialif nad) ©fturen Don bramatifefter 
Sliiffüftrung in ber 33ibel unb fanb fie — in 
bem iSeneftmen ber ißroftftcten. 2ld bie finn. 
bilblieftcn ^onblungen ber ^cremia?, Sefafa, 
@3cdftiel, gor nidftt 3u reben bon ben bor» 
fdftriftHeften SBanberftroftfteten, maten rcgel» 
reeftte Sluffüftrungen neit — Seforotftjn. 1>lu 
ber ^anb be? Äaftitel 4 be? ©sedftiel berle» 
ftenbigte SBialif eine fold)e Stuffüftrung. Sa? 
SSoIf fodtc bureft SBüftncnbilb unb ^roWlctcn. 
mort sugleieft aufgerüttelt merben. Unb ^ialif 
smeifelt nieftt barait, baß bie fprobfteten nieftt 
bie cinsigen „©eftauffiiclcr" iftrer Si^if geioefen 
maren. ©ic ftoben bloß b.e ©ftoufbiclfuiift 
SU intern Smeefe be.iuijt, fie ftaben miiHieft 
bic idüftne 31t einer „mor'.'lifdieu Slnfinlt" ge= 
moeftt. Sa?_ ftedt fie ftimntclftod) über ba? 
Sfteatei“ utiferct S^'t, mo oiif seftn unfünft. 

Icrifd)e unb unmoralifefte 58üftncn faugt eine 
©tötte edftter,_ fittlidftcr Siiinft fornmt. Sic iü» 
bifdftc Sfeitaiffotice, bie neuftebräifefte fiunft, 
mirb iftr Srama ftaben, fte fann e? ftoben. 
@? mirb ober bie fitt[id)e Slufgobe be? pro* 
t)ftetifd)eu Sronia üfterueftmeii, “e? mirb ©uro* 

fta seigeu, baß man nidftt niebrigeit Snftinfter 
ber Sltaffc ftulbigen muß, ba? ftebräifefte Sftc^ 
der ber noftcu Sufmifl mitb eine ftcilige 
©tötte feilt. Saß biefe Sidc^fiiftt begrüitbe; 
ift, bemie? 58ialif bureft eine begeifterte ©dftil 
berung ber 2)io?lauer ftebräifdfteii düftiie uni 
ber iftr angegtieberten bramotifeften ©eftule 
Sa? Sob biefer Slnftaltcn ift fefton längft ftier 
fter gebritngen. :Seftt ift e? fteftötigt bureft D.ii 
Stutoritöt bon 58iolif. 3Penn bic Seit foniuici 
mirb — fo fagte er — baß'biefe 50—00 juu 
gen Seiute Beiberlei ©efdftledftt?, iftr Sournci 
über jübifdftc ©tobte moeften, fo mirb c? eit 
Sriumpftsug fonbergleidften fein, ^n ber .tunf 
ftaben fic bie fterüorragcnbftcn Seftrer — bi 
©d)öftfcr be? ruffifdftcn Äünftlertfteater? ii 
SPoBfau, bo? feftt ba? ©ntsüden ber SBelt ifl 
i^m fittlidftcn ©rnft fteften fic nid)t ben ©cm 
rotionei! naeft, bic fid) beut Satmubftubiun 
mit Subruuft mibineteii. „^eft füftic midft - 
fagte dialif — unter biefeit ©dftülern, mi 
cftemol? in ber 5:efd)imo." ^i;ftnen fteftt abe 
nod) eine befonbere 9liifgabc bebor: ba? 1» 
benbige $ebräifdft bem dolfe beisubringet' 
„ißlir — feftloß dialif — merben erft bei bie 
fen Seuteii mirflid) ftebräifefi fpredften lernen 
?.dft crHöre bie ftcbröifdie 'düftne in S.IhrcVfai 
rüeiftattlo? al? bie midfttigfto ftebvöiidte Un 
ftalt nnferer Sed." | 

Sa? toiifcnbföbfige ^pnWifitm empfiii 
unb begleitete ben Sidftter unb Si-fcr in 
bonucrnbciu aibWau?. darudt Mrupuif. 



©eite 9'^ 

ßcfli 
Säfäß 
leute 
Hl* , 
groet:' 
einse ; 
IcpiH ! 
3;cie ; 
eoett ; 
llirtc t 
ensie | 
Httöi I 
ensH I 
CHS. 1 

^uni l 
ouf ‘ 
njött ' 
ina^ , 
nic^t I 
Hits ! 
weflt 
föcijl, 
nwte 
Siet 
beiti 
iei ; 
leite ; 
fSM . 

•SMi i 

Scirt I 
ten, 

treu 

Srteffa^ 

n) 

% -fl 

itaci 'I 
an 
lioi 

nif 

i)ui 

!i' 

Itöfi 
un' 
kh': 

öeiHff 
eilt'' 

nun 
icTi4| 
?ett II 
'in 5 
fBiotl 
tti'Ot? 
SBki-i 
fagc^ 
scBäI 
fu4?| 
Gin;].' 
etD?-i 
dte ..|| 
bam I 
l>on i 

bi# 

meg, $ 
tr!MT’.p 
m % 
mt:® 

■■■ ■. rv Uitöil 

:n 

tun|]l' 
boBi ^ 

für 

St£> ^ 
UlA f' 

Hrtfi. *'■ 
ißt; 11, 
3u.;t 

■fi'btira'T. 
i(cr®!v 

ietiW 
»i'W. 
jeufe: 

nritl il 
rexilMf h 

'•IäS 

geröv ;} 

S)er enttouif ber Seitung ftanb auf bet 
Safti beS ftatu§ quo, teiii^teiij;^ bie O'ppafitioit 
bie Untejrtoerfung ber auBfü^renben ©etoalt 
bie gefefegeberifd^e ©etoolt anffrebte. 25eibe 
@efi(|tB|5unftc tämpften mtfÄiuafiber, unb alB 
t^olge biefev Äänipfc befd^täntte bettgongtef 
beträd^tn^ bie auBfübrenbe ©etealtTiffb un- 
teriDarf lie einer itdrtercu Ä'ontroHe biirdb Kic 
SSetDcgung. Gr boi aber baS Stontroßorgon 
nidit geuüg^rb befeftigt, ibm noef) 511 Inenig 
SKaebt nnb Stäctc' gegeben, mit benen e§ bon 
feinem Äcnitiollrcibt griinbficben ©ebraud) 
macben fönnte. iSenn man I}ättc, um bie Se= 
teegung in ihrer Sfutorität alB felbftänbigen 
f^nftor innerhalb ber £j:ganiiotion, a[§ Sirii» 
ger bet gefebgebetifdien 'Jtedbte unb 3Tta^t» 
queÖc äu ftörten, bor aßem ben c^ongreß ftär.- 
fen müffen. i?ie neuen ptaftifcf)en ?Iufgobcn 
unferer Semegung finb bctma|en TompIifStert 
unb umfangteidb, ba^ bet Äongreg in feiner 
^egenteörtigen ©eftalt gu ihrer Grfüßung ni(fit 
imftanbe ift. 5Eet Slcmgtef? ift ein SSolfsber» 
tretimg, bie in gmei viafircn einmal tagt unb 
febeBmal in anberer ^luammenfebimg mic= 
berfchrt. 'jiieie Gigeniihaft mar aiiBgcjeichnet, 
folonge bie .önubtaurgobe beä 3mniBmu§ auf 
bropaganbiftiiefiem ©ebiet gelegen mar; heute 
bagegen beftebt bie ©efahr, baf; bctfelbe lim» 
ftonb bie iDlncht ber burefi ben Ä'ongre^ ber» 
tretenen fBemegiing augnnften ber Leitung 
berminberr. 

' _ lim bieB ju berminbern, trat Schreiber 
biefer 3,eilen mit einem 33orfcf)lag herbor, ber 

I bem Mongref; iTröfjere Stabilität berleihcn 
: follte. Ter .iTongrc| foße — fo hief; e§ in bem 

entfprechenben ffntrag — 511 einer im i)8rin» 
^ jip permanenten (sinrichtung, feine 3Kitglie» 

■ ber bur^ regelmägige Söohlen für bie Dauer 
bon brei fahren gemnhlt merben; ferner foße 

: ber Äoitgrefe jährlidj feine Seffion nbhalten 
^ unb in befonberefi fyä^en eine auherorbent» 
I liehe Dagun g abgehalten merben. 
I Der 12. Songreg bat biefen Slntrag .^mar 
1? obgelebnt, aber nu§ ücfprechuugen mit ber« 
li fchiebenen ©ruppen unb' Iftichtungen fonnte 
! ich ^entnehmen, boft bie Delegierten auf eine 
I Steform folcher ?Irt nur nicht borbercitet ma» 
f ren unb ftch nidht entfchliehen fonnten, fie auB 
I bem Stegreif burdhäufübren; baß aber bie 

Stärfung ber inneren unb äußeren Slutorität 
beB gongrepcB Slnflang gefunben hat. fBielc 
crfldrten fich ganj einberftanben mit ber 
SKeinnng, baf; eine Stärfung beB ^ongreffcB 
nur bureb feine llmmanblung in eine im 

: fßrin^ip permanente ^fnftitution möglich ifh 
bie in berfelben 3u!ammenfcfeung für meh= 
rerc Seffibiien gemühlt mirb. Sl'enn bie fyragc 

I alfo and) unentfchiebcii geblieben ift, fo mirb 
f fich ber nächfte Kongreß bodi mieber mit ihr 

Äu befcheiftigen haben. 
, ©bcnfnllB mehr „aufgefdjobcn Denn auf» 
I gehoben" bleiben onberc IRefotmborfchläge ta» 
; bifalen GtfaraftcrB: ber SIntrog ber Slmcri» 
' fancr bepiglich ber ^erfdpnelsung beB ©ro« 

, fjen i^. G. mit ber i;^ahteBfonferen5 unb ber 
; fßorf^lag ber öfterrcichifdhen SanbBmann» 
1 fchaft unb ber gefomten Oppofition, »eichet 

baranf nuBging, bem ?f. G. bie Grnennung 
unb iälbfeßung bet Grefutiue alB ein neues 

f .^edht 3u gemähten. 
^fber fchon bie afjcptierten StefcDrmen; 

Slebujierung ber ßltitglieber beB 3l'. G., Um' 
I maublung beB iprafibiumB in eine perma' 

nente unb fclbftänbige ^nftitution, ©rmev 
terung ber 3?efugniße bes SI. G. unb 3Sermcf 
gerung bcB StimmredfiteB ber Gfcfutiüc in. 
nerhafb bcB 3f. G. — bemegeu fid) in ber für 
ben .flongrcß charafterifiifcheu fßiehtung ber 
Stärfung bet berfnffungBmöhigen ©nrantien. 

So ift mit bem .^ampf um bie SSerfaf» 
fung eine neue Grfcheinung in ber gionifti» 
fchen 33clt gutage getreten, unb ber 12. ^on= 
ßreß hat einen ücrheißungBboßen SCnfang ge» 
ma^t. GB fann feinem 3teciiel unterliegen: 
bie Gntmicflung ber Ctgüiiifation teirb fich 
auf bem SSege ber Sfefeftigung ber Perfaf» 
fungBmäßtgen ©arantien unb ber Stärfung 
ber Äongreßautorität bemegen. Die nächften 
gtect ij^ahrc, bie un§ Dom fommenben .^on» 
Igreß trennen, müffen gur grünblicheten ^« 
erterung ber gioniftifchen ÄonftituionBfroge 
tenüht merben, bomit bem nädhften Äongrc| 
forgfom auBgenrheitete Gntmiirfc bon ^er» 
faffungBreformen unterbreitet merben fön» 
pcn. 

,>mms misvm 18. 5?odemBet 

btc noch ülmerifa gu fommett roißens ift, 
i^tc Dr. SBeigmann: „Die SBebeutung ber 
^erifonifchen Delegation teirb cS fein, ben 
Gnteufiasmus, ber in ben omerifanifchen 
.^suwn für Ißalöftina »orhonben ift, in greif» 

gu manbeln. Die Delcgoüon mirb 
-finPRii Die gefamte 3ubenfd)aft tu Slnterifa 
menbeit. Sie toirb nidjt nur ©elD, fonbetn 
Dot unb 3been bcrlangen." 

Srage: „SBnrnni befinbet üch. memt bie 
Delegotion an btc gefamte ^ubenfehoft 
oon ißmerifn menben miß, in ihrer 'JOtitte 
fein 5fcrtretcr ber airbeitettloffc?" 

^fntroert: „Gs mar unferc Slbrtcht, bafe 
^pinfus IKuttcnberg KJiitglieb biefer Delegct» 
tion gemefen märe. SIus oetf^iebenen Grün» 
ben ift es ihm unmöglich, bergeit na^ 2lme» 
tifa gu gehen. Gr mirb fpöter gut Delega» 
tion ftoßen.“ 

fyrage: „Die amerilanif^en ^nben hegen 
'DSefür^tungen megen ber politif^en Situa» 
tion in ^Paläftina. 5at ber ^ioniftemÄon» 
greh in ij:gcnb eine SPetfe bie Situation he 
einfrußt?“ 

Slntmort: Der 3'oniftcn=Äongrch hat 
einen fehr günftigen Ginbrudf auf bie politi 
f^cn Greife in Gnglanb gcmad}t. ?!ch perfön 
lieh habe nie bnran gegloeifelt, bah Gnglanb 
fein aSerfprechen begüglidh fPoläftinaB halten 
mirb. ijdh mar ehenfo ftetB ber SHeinung, bah 
Sir .^crficrt Samuel, ber .^ighfommiffioner, 
reale ^rheit in fßaläffina leiften mirb. Gr hat 
feine Steßung in oßen .klaffen ber Sfebölfe» 
rung ^aläftinaB befeftigt unb ich habe ©nmb 
gu glauben, bah einige ber arabifchen .$ibföpfe 
nidit mehr länger bet frieblidhen Gntmidlung 
^ßolnftinaB im 3?ege gu ftchen bie Sltöglich» 
feit haben. 

fragte Dr. SSeiginann um feine fDIei» 
mtng über ben Gconomic Goundl unb übet 
bie ^alüftinaarbeit, bic bon einigen pribaten 
©efeßfehoften boßführt mirb. 

.fiieronf ermiberte er: 
Qebc ©ruppe, bic für fPaläftiiia arbeiten 

miß, ift mißfommen, borauBgefeht, bah th’^a 
?frbcit bem nationalen Ghorafter fßaläftinoS 
unb ber 3mißfHfdhen'!Organifafion nicht gu» 
miberfäuft. Der 3maift Gconomic Gouncil ift 
eilt giiteB 3?eifpiel für folchc amerifanif^e 
3ioniften, bie glauben, bah fie einen neuen 
3Seg für ben fTufban ffloläffinoB gefunben 
haben. JReak Jfrbeit in 'iPoläftina mirb bic 
Srücfc febfagen, bic bic berfchtebenen Glcmente 
in unferer 58cmegung berbinben foß. 

grage: 
Sie fpredhen bom nationalen Gharaftcr 

ber 3ioniftiid^n ßrgauiintion. .^abcu fie nicht 
in einem fPriefe an Samuel llntcrmeher et« 
flört, baß bie 3maiftifdhe Organifation am 
DiaBpora»3lationoliSmuB loebcr intcreffiert 
ift noch niit ihm etmoB gu tun haben miß? 

Slntmort; 

unb jebem gehler »on oornheretn nad) 

8fr. 88 

bod) nicht ouf Guropa befchränft .ed.iieben ift 
^ogluhfelt Dorgubeugeu, mit ben STergtcnl 
Ißatofttnos unb ben nnberen in ^Betracht 
fommenben gaftoren bes ßonbes cinge» 
henbe IBeratungcn pflegen nnb ih^^c etro'at» 
gen IBorfchlägc entgegennehmen. .Cjinftdjt» 

fieitung ber mcbiginifchen Slbteilung 

M t f' Tl*tATlA />ifV A «.A. ^ _ ' 

louDern aud) in ßänbern 3töuni aetoinnf 
beten ßübifcbe Bcntren mebet butd^ ben ®elt^ 
frieg nod) Durch 'Pogrome beimgcnicht finO 

. 'Sicblmig fübifcher Ginmonbcretl 

Üd) ber fieitung ber mcbiginif^Vn Äitüng s äut Seit beB| 
ber Unicerfität bohen mir mit ho« »in«!»;. ffoouöerftromeB, rem ftobti» 
fchen gührem Dr. SBeigmnnn, Ufftfehfin, 
S^emorjohu, ßemin_unb .Ißrofeffor Gin* 
ftcln eingehenb beraten, unb famen gu fol» 
genbem Gntfchluh: Sin ber ßettung ber me» 
btginifchen gofnftät merben brei IBertretcr 
ber Qfonifttfehen O^ganifation unb brei 
Ißertreter bes SSerbanbes ber Slergte teil» 
nehmen. Diefc tcchs mähten ein fiebentes 
SDlitglicb. Diefcm Äurotorium mirb bie ßet» 
tung ber mebtginifchen Stbteitung anocr« 
traut. Die gange Sfbteilung mirb bas Gigen» 
tum bes Äeren ^ojeffob btlben. fich hoffe, 
ben effeftioen IBou fpöteftens im fommen« 
ben grühfahr beginnen ju fönnen. fich habe 
in biefer 2lngclegenheit mit iprofeffor @eb 

bie Stäbte ouf, mibmeten fich'bem söffiS 
beii freien berufen unb haben auf Dei&eit 
©cbicter. »leibenbcö gef^affen. Seit einigen 
.omhreu — fo ßhreibt ein Äorreibonbent bca ' 
„.ficmifh ©uarbian" — geigt fich eine Selbe» 
gung unter ben eiiigcmonberten fiubeii Süb» 
^rifaB, mefdje eine Slbmanberunn auB ben 
Stäbten ouf bas ßanb unb eine ftorfe Dtci» 
gung für fanbmirtfchaftlid}c Sfetotigimg bet» 
borgerufen hot. fim SSerfoufe menigee fioBre 
fchon haben biefc jungen jübifchen Saubtnirte 
^nc gange llrnmälgung im tonbmirtfchaftl’ihen 
betrieb herbeigeführt, fibre moberne $lü, 
btn 33obcn gu fultibieren, bot au.^ ouf bie* 
Citren cinaemirft, benn hi? rriiho« rwn.« i 

m uieier cangciegenpcu mit 'pirore lor ©eb» ii o“ 
bes, SBarbiirg unb Ginftein oerhonbclt, unb ’i“^en 
fte ftimmten mit mir barin überein, boh mir J^ermoltüng 
eines ber beftehenben Stronfenhäufer oon 
fientfolem übernehmen, es mobem aus» 
bauen unb für nnfere 3mc(fc oerboßfomm» 
nen. Slnfchliehenb on biefes Äranfenhous 
foßen bonn bic mcitcren Slbteilungcn er« 
baut merben, unb gmor Slbteilungen für 
anotomlc, fPhPftologic, SUIifrobiologic, Ghi* 
rurgic, interne SDIebigin, eine Slbtcilung für 
^inberfronfheiten, ©cburtshilfc, ©pnöfo» 
logic, Slugenheilfunbe, Dhrenheilfunbe, ©ei» 
ftesfranfheiten, Dcrmotofogic ufm. 

SBas bie fßrofefforen betrifft, hoben 
mir beftimmtc gufogen oon ben berühmte« 
ften jübifchen iprofefforen ber gongen SBelt, 

felhft biejenigen fPobenflö^en, metche bie Su» 
ten bei gröhtcr Äraftanftrengung nicht pro. 
buftib git gcftalten bermodhten, frudhtbar ge» 
mocht merben fonnten. 

Giner ber bebeuteubfteu unb crfolgreiä« 
ften jübifchen Saitbmirtpioniere in Sübafrifa> 
ift ber aiiB füitülanb eingemanberte fiübe^ 
flafinomitfdh. 9Sor einigen iDIonoten befugte 
ber fübafrifanifdhe SIcferbaumiuiftcr auf einer 
finfpeftionSreifc auch bie Sirtfehoft btcfcl 
2>?anneB. Unb als er bereu auherorbentlihe 
Grfolge fah. Berief et fämtlidhc Surenfarmer 
beB DiftrifteB auf boB ®ut unb hielt on üe 
eine Slnfproche, in mcicher er bie Ülrbeit be§ 
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,.n. .|.«.u|c||ui.i;u uei Huiigeii xncii, '•"■c «iiiipiucgt, in roeiaier er ote arbeit bet 
nofh fieniforem gu fommen unb eine ßchr» jübifchen .Soloniften alB Sgetfpiel ecmfahl. 
fongel gu übernehmen, fobolb fid) hiergu bie; yBcmcrfeuBmcrt ift hierbei, boh bie ißefibunci 
SKöglichfeit ergibt. Gs finb unter Ihnen 
iprofefforen, bie ein großes Ginfommen 
haben, in ber 2Bcft hoehgccljrt finb unb ols 
ßeuchten ber mebiginifchen flBiffcnfchoft gel« 
ten. Sluch biefc haben mir erflärt, boß fie 
fehnfüchtig ben 2fuacnbli(f ermarten, um 
ihre Dätigfeit im gion aufnehmen gu fön» 
nen. fintereffont ift befonbers, baß mir auch 
unter ben chriftlichcn Stergten greunbe unb 
görberer befißen. Diefc erbliden in ber he« 
bräifchen llnioerfitöt in fierufolcm eine 

beB crfolgreidhen fianbmirtB faft auSfhliefi» 
lieh auB folihem fBoben beftanb, ben bic ftü» 
heren Gigentümer glS unhrauchbor für bie Ur» 
barmacfiung bradhftegcn ließen. Gin anberer 
fiitbe gilt ols .^artoffetfönig, mcit et biefeB 
mertboße SSolfBiiahrungBrnittcl befouberB bro> 
buftib unb intciüib fultibiert unb feinen 
?iac6bnrn in biefer iPedehung mertboße Sin» 
tegungen gab. GB Bilben fich in Sfibofrifo 
fchon fübifche gormetberbänbe, bie fich 3U' 
einer ©emeinbe bereinigen unb aße Ginrt^ 
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fBou im nächften grühfahr beginnen. 
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(Htt Stttettofelo mit ffieijmonn 
Dos folgenbc giitcrotem mit einem SBcr» 

ircter bet gemifh '-fteeß iltfjociation erfthien 
tn ben gemifl) Doitp Utems om 23. Cftober; 

„3hr Aorrcipoiibeut hatte eine längere 
SSefprcchuug mit Dr. Scigmaiin, bem ^rä» 
;|ibentcu bet gioniftifcheii UBeltorganifcition 
•übet lebensroiihttgc gtogen ber Sßemegung.. 

gn iBeontmortung ber gtage nach 
houptföchlichen iPebeutunn ber Dcleaotion 

_ SetreffB beB SriefeB an SWt. llntermeper 
muß id) fonftaticrcii, baß biefer SBerichf'^bem 
SEJortlautc nodj unforreft ift. ßaut Bericht 
fchrieb ich an Slie» llntctmeger, baß ber gio» 
niBmuB om ©atuth=fUationoliBmuB nicht 
infeeffiert ift. Dotfadhe ift jeboch, baß ich 
fchrieb; Die gmniftif^e Orgonifation hat im» 
mer jeglidie Ginmifchung in btc politifchen 
STttgelegenhetten im ©oluth gu betmeiben ber» 
fudit. SSenn ein fPrief gittert mirb, foßte et 
forreft gitiert merben." 

fS?em fpaleftine.)' 

Sie ttnitoerfftüt in Setmfalem» 
Soufaeginn im grfihfohr, 

35nr furgem fom ber IBcooBmächtigte 
mner[fiinifch=jübifchen Slcrgteocretn^» ber 

2tn Selb hiergu mirb es uns nicht man» 
gcln unb ber ®au foß noch ben mobernften 
ipringipien burchgeführt merben. fffitr mol» 
len toufenbe Slrbeitcr cliifteßen, btc in ihren 
oerfchicbenen göd)crn arbeiten unb mie mir 
pfonen, innerhalb eines fiohres bic Uniocr 
fität mit oßen ihren SIbteifungen nnb finfti 
tuten fcrtigfteUcn merben. 

(fiftb'. IRimbfdiou.) 

gung, Dr. i 1 f 0 tb i ß, ber auch Delegier^ 
tcr om Äarlsbabcr S?ongrcß mor, noch'fie» 
rufolcm, um bic ffiorbcrcitungcn ßir ben 
llnioerfitatsbou gu treffen. Gincm ßRif» 
orbelter bes „5iocircg" gegenüber äußerte 
fid) Dr. .^ilfomtb über feine fpionc mie 
folgt: 

Die mebigintfehe Slbteilung ber ßobrai» 
f^cn lUiiocrfitöt mirb hauptföchlich mit 
i)ilfe bes. IBerbanbcs ber jübifchen Slgrgte in 
Slmcrifa Errichtet merben. Diefcm Serbonb 
gehören ungefähr 6000 jübifche Slergfc in 
offen Stoaten Slmerifas on, unb nohegu oUc 
SHitglfebcr erfförten fich bereit, bas Unter« 
nehmen proftifd) gu unterftüßen. Siete »er« 
fprochen] bis gu 20 iprogent Ihres fprioot» 
oerrnögens biefem Unioerfitätsbou gu mü)» 
men unb bie gufagen betaufen fich bereits 
ouf eine SKtUion Doßor, mcld)e Im Ißcrfauf 
oon groel fiahren cingugohlcn finb, 300.000 
Doßor finb bereits bor cingcgohlt. Soßte 
im ßoufc ber geit ber gonge Setrog erfor» 
berlich merben, fo mirb er auch ohne gmei» 
'cl fofort gur SSerfügung ftchen. SBos ben 
Baubeginn betrifft, fo miß ich, obgleich i<h 
bereits int Seftß eines genau ousgeorbeitf 

03iiif(^e Senifsumfi^liiitnitfi — ottid 
in Sfilnifrtto. 

„geh begrüße aufS märrnftc bic Seme» 
gung, bie fich befonberB in Deutfchlonb geigt: 
bie lungcn ßeijtc fchon bot ihrer SIuBmonbe» 
rung nodfi Salöftina mit ber ßanbmirtfchaft 
be^out gu modhen. Dtcfe Seftrehungen 
niüffen in anberen ßänbern nochgeahmt unb 
bon ben fiioniften biefer ßänber alB ein mich* 
Hget Den ihrer Dätigfeit im ©oluth geför» 
bert merben." . ' 

Diefe ©orte fpradh Dr. Slrthur Sßuppin, 
ber ßeitcr ber gioniftifdhen SSirtfchaftBpolitif 
bot bem Plenum beB .ftarlBBober SongreffeB, 
unb er berührte mit ihnen ein fßtoblem, bon 
beffeit ßöfimg ber Gtfolg nnb bie Dauer ber 
jübifchen Slufhauorbeit in fßaläftina in nicht 
geringem IDlfoße obhängt, ©emeint ift bic 
grogc ber jübifchen ScrufBumfehichtung, bic 
neuetbingB meitc Greife beS gubentumB — 
bcB gioniftifdhen mie bcB nidhtgioniftifdicn — 
mit modhfenbem gntereffc erfüßt. GB broncht 
hier nur an bie ©efeßfdhoft „Ort" erinnert 
merben, beren Ichtc SBcltfonfcreng in Ser» 
lin (31. guH bis 3. STuguft b. g.) gegeigt hot, 
moB eine pionmäßig geleitete SIrbeit onf bic» 
fern ©ebiet gu leiften bermog, 9luch baB 9lr» 
beiterfürforgeamt ber jübifd^n Crganifoti» 
onen DcutfchlanbB fonnte bem gubciituni 
burdh görbmtng bcB llmfdhidjtuugBgcfban. 
fenB probuffibe ^ilfc bon BleiBeubcm Sert 
fdhaffen. Seibe .Qörpcrfdjaften mirfen aber 
bornehmlich, boB STtbeiterfürforgeomt fogor 
auBfdhfießlid), auf europäifchc guben ein, mäh» 
reiib in ben außereuropätfdhen Deilcn ber 

gohonncBburg surüdFqemanbcrt ift, ober bicl 
übermiegciibe SKehrheit hat bet Stabt enb. 
gültig bcit Sütfen gefehrt. 3Iuch bic grauen 
ber iübifdheu garmer haben fid), obmohl ßf 
borher mit bem ftöbtifchcii ßcBen eng berbun» 
ben maron, in bic ßanbmirtf^oft eingelebf 
unb uttterftiiben jeht ihre fWännet mit aßen 
S'räffen. (gifo.I 
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litt öle' ttttietifottfftö'eit Siiöett! - 
.. ?)ürfcr g^itung „Dhc Doh** 1 

beröffcnllicht 3Iahunt S o f^ 10 m folgcnben * 
2tppeß an imfete Stüber in'dlmctifa: ’ 
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Dtafpora bisher nodj feine organifiertc Um i««- >r • -.x - • -. c.. 
fchichtung gu beobaihtcu mar. iht mirb auB S - s " Ä 

gleiche Grfcheinung gelteub modit. 

..gbr feib bet midhtigftc Dcil beB jübifchen 
«otfeB in ber JDinfpoto. Die jübifche Äraft, 
bic jübifche Crganifationsfähigfcit, teelchc 
neue unb mächtige gnbuftrien entmicfelt unb 
Gud) einen ber crftcu unb ebrenboßften Slöhc 
tu bem ©ehäiibc beS ametifouifeben fieben? 
gegeben hat, fügte bem filamen beB guben» 
tnmB neuen ©lang hi'^?». 

.^icrin liegt bet Örunb, mestialb mir un? 
heute an Gltd) mcnbcn, ba mir bic Slrbeit beb 
S’icbercinfbaueS unfereB alten notionalen 
^eimB in fpoläftina beginnen. 

Unb imfer flppeß richtet fid) nicht «n 
Giireii ©elbbeutel: mir mcnbcn unB nicht ein» 
fodi barurn an Gueß, meil ghr mirtfchaftlid 
bet ftärf)te Deil beB gubentumS feib, teähtenb 
bie aiibent Dctlc mit menigen SluBnaW'' 
aufnmmengc6rod)en finb. 3i[n Guten ©eift 
ift biefer 2rppeß gerichtet, an Gudh alB Stü¬ 
ber, on Glich, bie gbealiften ber praltifhm 
Ä'Clf; mir mcnbcn unB on Gndh unb rufe« 
ß.tmc. gnitiotinc. Gute Gnergie, Gare Groß« 
gügigfeit. Guten Sihmung an, unb beti le« 
benben 'ßulB, ber in aß Gitrcn llnfcrnelj< 
mitngcn fchlägt. 

n„ .^Bläfiina braucht Guch, brüud)t Gureit 
Jlciit, braiicht Gute uiibcgreiigtcu IKöglichfei* 
‘l'*; 'pBläftina braiidjt gefunbe, praftifchci 
niihttgc fOc'äintcr, „feff mabc men", SKünner, 
mclche bie harte amcrifanifchc Schute bet 
fd)opfcrifdfien Dnt unb Slnsbaucr burchgemoihl 
haben. 

,, fihv hobt in 3linerifa gegeigt, teoB ihv | 
teilten fönnt. Saßt bic ®eÜ nunmehr feheit, J 
mas ghr in fpalaftino gu fchaffe» imftanb« .i 
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m. OT ßrcfMft „ÜSötftdjjS SJoF5BT(1#_ 

ein Äam^jf icovt.t Dort auf (Suc^; abc, 
5l)t nl^t Mmpfcrf SIft jelb 

»me fi f^'^Mßdgltitßä tiöd) .^ittbcr; wctbet @ud5 öurd) 
•••>iifiii;u Sdiwietlgfeitcn niait f(i5tetfefi 

Ö’^oßcn »ic iifiÄÜliifßi’Q- Bon fletrtcn 
3JqR ^'fliiiierf^^ *'I5(^ webt eines Jo 

StaSf/’^^uben ^iii ’iP'ötteS, wie bie 
^«11 fr? bie Stölortijotiort cincS SanbeS \\t. 

toifit Bcffcr als fonft !cmrtttb> böft ein 
Süß?^' i/-ib ntd)t übet wärf}ft^bab unfer Sanb nertretern 

»etben tnüffen wte bie ^unboincnte 
S '»*r bm e?n,r (>!«Ä?^« Seroe, bamit fie au^ fö feft unb bauetnb 

^ö&fert oijf o ®tr gebe» BW äu bauen, 3U pflügen, 

rgerufen w ftabfen feines IBruberS, jebe Otubbe »« be» 
’ii fjoLnv •■'''” ^«föitfe «ulftanfen ber onbem. SÖit geben bin, «'« 
c gaiijc jübii '2*" 53onb jwifeben bem ©cift tmb bctti 
tteri /nt fen2'w-^!i( -I^Örbet itnfctcS «oI?eS unb bent Sanbe ju 

rtcgefiifi,,« frtü&n, bas unS etbatten foH. 'Mit m^n 
ren L f L !?*'- na^ ber nnbetit nebmen. m 
! r ienn h// Lf «*!» Werben unfere Oledjfc ni^t ubctfcbreitcn; wir 

Bei 
* f« SeftoiCbPrS-“"*! "'iBi'ft öüeSert”butifi intenfine Slrbeit unb ntoberne 

Btcrben ronnten^’''*'“'*^®«! ^ietboben eröffnen, wirb nidbt lange 
(fincr her fioX, i\, wabten unb taufenbe unferet jungen Wetp 
iübifÄcn “«B «Üoteei Ben Raufet bauen, töufenbe anbere boj £anb 
iTf m n bewäffern, bie (Sümbfc 
inotoitM ''"9ftoaiib{tir? «n^t^o^tten, ©tragen bauen, 95rucfen errid}= 

fS 1fr S'«'® »“"eien J “ * • 
^'ferBauminifttrm.t^ güt febe biefet Sätigfeiten bß^n Wir 

unfetc ?iSläne, bie üon ben fÜbigflen ^acbleu« 

tiic Jiönif{ifd)c iHineriritUclegiitiuii, 

(ftißlfi^jnbon, 4. l^lobeirtbev. fÜfüigcii 
"B-) t. t* f A ‘Al Ben geraten fei, ujetd)c onfangs 1921 b«eit$. 

ie ©(ifbinntöner Stottferens BcfaHt fidl nttfjt ggQ qqq betrugen. Scr ^tgl) ©otj,» 
mit bet iübif^en Stage. |tniffioner f)abe bie )“"9®f®9enbe» Äation beel itcrcu ößieffüö 

(3'183) 3tt einet etfläritng »öt ^Ireffe^ ©taatsrat norgelcgt; welker bem ' föcrcinigtcu ^tüimn. <sie be)'tel)t 
„.»wetern über bic SBafbintoncr ^enferenj, emer/omwtffion Baf ßgj f;u au@ ©ofolow, ©arburg, ößbottnSfl) 
faw ©tßßtSfefretär .^ugbeS au6 auf b.e 3Uge|lmm u ©oloftcin. S^ißlif fanti infölge 

Äte IliÄ'ÄfÄÄ J'li eetfibtebene Werbungen, »onatlb Bon dnfiufe. geben ebenfo oas rur7er""'3eit ' nßcbforgdt, ebenfo pßu 
reifen ^erföntirfjifeitcn^bie Sebattbjung bet bas ß^nb üojber m^^^t b^ hiü &Zer. fltofa ^.fiufimia, bie bic Slrbcit füt ben ^^uwe 
Subenfrage 
wötben fein.. 

lÄÄ* Ä»«f«ejJ »«rt« Mb« üb,t »aj 3Ut CTtl'SrßSrSTrSaÄa M«¥ni«ifn äBvci(i.t. (itlt.0.3 ftl 
bk ®d«rt.tas bff.Sab.™,.ct,t M,*r6»Ma ambvite.um b«. 

bS?*m%', St Smm« toM, bi« »^einc giliolc ber .«olonioltont ju «toiftietl. ®6 
ftimmung gettoffen miirbe, baft bloB ßöüb ift oudi moglid), ba^ etWaS f^itcr ©etamann 
tm Sßertc non mentger öfs 3000 if?futfb offne aut 3eii Bet ©afbfitgtöttet fonfereng nad^ 
Süftimmung bes l^tgf) eömmfffioners oer= ^ flutetifn getfen Wirb. 
fauft werben rann. Sas gilt au* für bie jlö. Jlbfibiebsfeicr für bic ^Wulftiftbe iS^elt 
niftifcSe Orflanitatiofl wie für febe iurmif^e i -• - 

©dbidfäranbetet DKinoritfitSbÖlfet netbani« 
betn. („©ienct fÜiöVflenselhtng".) 

lllci}mann gabt natb SUmcvifa? 
(Sin Cottboner Sciegromm, bos nn Öle 3c> 

mifb Sefegropbic eigenen gelangte, beri.ijtet aus 
angeb«* entötitatWer Diiefls, öa^ bie ©üibing« . t-. or.....At...tAt* jjofj 

i* 

feftionSreiie qu* ^ie 

nlü^f F'’t ttuBetiS fen i« ipßläftina ünb bet S^iafbotg IbiS inS 
er famtliäc '■'»«wilf einjelnc ousgearbeitet finb. Ofläubt iii^t, baf5 

Siftrifies auf hast ®ut •Mrti4n •tnimf'i* 'Trrtitntt'V. Srirf? VrttV Wir notb immer $raumct, baff Wir leere 
^Isbaiitaften feien. 5)!e SitSuwe loben faib» 
münntf^cn aferc^nungm f^iafe gemadd; bet 
girfel bes ftedittüets ift an bie ©teile ber 
Seber beo ©djttfiftellers getreten, ©ir fpte* 
eben beute melft in ^ßblen alS in ©orten, 

güt biefe großen Untetn^bmungen blau» 
wir bic cinbeitli^e jioniff'f^l ©eltorga» 

mit bem 
'd)en 

|nibtaaf, _in meldjer erlie'^'! 
f^n .Üolpmffeit ols SBeifhid 

«totoen Sonbirirtg fofi miä 
auj iofem ?obcn Bcftanb. lnfefe 

tiiflffiunj Btadilipqpij [jftfn re;« ..i«, ..... 
« pilt Ofp .terteffetfönie tei prS Bern a'eten «ßieffob, 
föoIIeM§naBrnnB<im?twwif ?!! 'Jlatlörtalfonbs, mit ben 33anrcn, bic Bereits 
iB miB fn/Ä ^ begrünbei finb unb jenen, bie erti^tet wer^ 
Bflr 1, S mJS Bett foUcn 7. unb batb werben wlt ü^iflionen. 

mofn nafi (^f wrV' ^öl^ur btöud^en, Bie melftms nidit fütlulf»^ 
a ii'iWi*, Jtoede, fonbern für bauembe btöbuflibe Sluf. 
» fii ■ ö*utTiettctBatibe, bie ■: gaben, bie i^ren Ertrag bringen werben. iBa^b 
r 5emctnbe ^fremigcn unb alle ßintii werben wir taufenbe funget Banner unb 
p m ein jubiimc» ScmeinbeleBen » grauen naeß ^Paläftina fenben, neue Kräfte, 
tn. ScluiB fiat ci amfi fiiet maniien ntf bie nur Warten, Bis bte Arbeit für fie bereit 
t imfi iDiniß aAuemben ^ukn gißt fein Wirb, ©enn baS ©elb ba fein wirb. Wirb 
bet mi§ mi^knßeneit Slemitn naö au^ bic Slvbrit ba fein, ©il muffen bte e 
nitfPBurg .iurü%toanbert ift, afier bi llCaufenbe bon Käufern bauen. Wir böben 5Bö= 
rpeiik -Miiiiüi W ki Stabt eni ben, bic Wir entwitfeln fflüffen “ unb bte 
g kn ülüäen pelefitl. 3luäi bte ^xaut SJfittel muffen gefunben werben. 
iubifÄen fvarmer fiafien fiÄ, ofitoofil I Stuf bgß biefet fpian Beiwiiftic^t werben 
et mit bem ftäbfüÄcn Sefien eng betBuit fönne, tufe'id^ Snd^, imfcte ®tä&ec in Slmep 
toaren, in bic fionbloiriicfiafi eingelif tiJal J^öitunt, arbeitet mit uttSl 
unterriilfien jcüt ifire iOiönnct miUIls ggei fortirtten !önn, wöge föwwen! ©ettp 
ten. (3if0') Bet (Sure ^etwanbten mit ben nötigen SJiit» 
- teln! ©enbet un§ Sure gadfteiite! i^elf uns 

» k.!' ««hiHf utit ©Uten fOcobüftionsmctbööenl Ctcani» 
08 oiC ttiJfuinilltllW w®"'«' jiett eute ©mpBen! ©enbet uns ©erf^'^üg 

bet 3leh) Wer Teilung „xfifSul' imb fPiftfdifndhl ©clfct Uni Bie nÖtlgäR C^nfti 
fcntlidjt'illafium S of#I fl to folgen» httienen fä^affen! 
•n QU unfetc )8rübtt in’ilntctila: gsib fidfer, baß bie äußere golilifdte ©e!t 
’ ^fir leib bet ttiitiflitcXeilbcöiiibiiif niemals bie ■stnerfcnmt.öQ unfetcr ftfim unb 
fl r^iSotfl XiMiifiii*««® '^eiligen fSed,te auriiefÄieffen wirb. «Sns Ift 

in b.. ^ islf unfere boWif<^c Sfrbeit. SJicfer Slrbcit fmb 
. 0 -. •... .„i..;ai(IC wir ftd}er 

Ss beftebi flüib feine öfefabr« baß bie 
üntifemififdie iBeftrebuiig, t).Wgrome in üßalä» 
ftina berboaurufett, iSrföIg ßaben wirb, ©it 
Watten in greunbfe^aft niit ben 9Udftjnben 
leben urtb ißre gügrer werben nit§t feie SÖ?ög 
li^feit ßoben, fie ftufjußefeen unb bie ©eit 
p rtßtren. ©oUte cs ober nötig fein, fo wer» 
ben wir uni gU Berteibigen Wiffen, Sind) beüen 
finb Wir fieser. 

S3tc eittsige (Sefatjr liegt in ünl fclbft. 
“• 'v<. hiiri« [tt unferem faßen unb betfHegettben (S ißu» 

c,„,,m an G'itfi' fiaSmuS, in unferet lättgfamen unb itiige» 
rilftcXcitbcl?uf>^”*“"’’’'tr' pgenben OpfcvwiUigfeit, in unfeten fieß 
■ kl« Teile mit »entgsn fonge ßin^teßenben ®drbetcituh;)cn; baS ift 

Sen größten Seil biefer ©efaßr müßt 
gßr überwinben; biir^ Guren fitßnen Gnk 
ffßlnß, butd) Cpfct, butd) Dlttt unb SKitarßeit, 
bnreß unerwübti^en Gifct unb imcrfcßöBfUd)« 
Gncrgie. _ gd) berttftue auf Gud). Sd) bin 
fießer, baß gßr Güte italionalo ©cßulb be.^ob» 
len Werbet — eine ©tßulb, bte uön Sag ju 

■Sag größer Wirb. 

grage 
wirb ferner beriißtet, 
ben äßereinifttert ©taaten . 
Sllfite ftbftäiten Wirb. €r wirb Swar bie Ve!i'= 
gntiott, tt)eld)e fieß am 5. BtsaemBcr nad) Slmirifo 
einfißifft, nimt begleiten. (Sie jtonlftlfd)« Ö -ganU 
atian non Slmerito unO onn fienbon bat feine 

öfflüeilä Slticbrld)t über Ben gemetbeten Siefutß 
©et?inartH6 erboitenj es wiitbe iebad), pr fleit 
ols Bte cmerlfonffcßen Songreßöeleglertett (£ü» 
rü})« oertießeh, allgemein booon gefprdeßen, baß 
Sr. ©eiamantt, für ben gatt, Baß bie tUlanbats» 
fröne Dor bie atbrüfhmgsfonfsrcna fonimen fo.ttte, 
noiß Slmerifa geßen würbe.) — (Sßc iftew 
fpöleftine). 

iSer airterifaKi|fß»jlibiftiic Kongreß. 

tat ©encratfefretär ber gioniftifißcit 
Orgattifatlon in Slmerifa rlißtctc on fäml« 
lltße Si'iftrtttSfoniiteel eilt glt'fniat mit bet 
Sluffotberung gut Sttfammenatbeit bet bet 
Gtridßtung eines berinaticnten fübiftßen ^^on» 
greffel in STmetÜö. tDle »eitweilige Otgani» 
iattött bei amettfanifilßen jübifdßcn ^ongteffel 
bat ©dßritte mr Itnlerbtiufung bei Sintifeml» 
tiimul in STwerita wie aittß gut fßctßliibe» 
tung ber Sfngriffe auf hie guben in Dfl« 
europa uttternommen. (3iifo.) 

SSalfour in Smerito. 

©ie amcrifanifdßen unb fonabifißen 3W' 
lüften rüften gum tSmpfang fsalfaurl, ber 
öHläßließ bet SlBtüftungitöiifeteng in ©a= 
fßingtott in tlmerita »etlen wirb. :gn 3teW 
5)ör! wirb gu feinet Gßtung ein Sanfett ber» 
iinftaltet Wörben, gn ßueBeäf Werben ißn Bei 

ie Fd 

einen ber erfteu unb cfiicnfloJltcn W 
em ©cfiäubc-be? «>"fttfanii^cn 
Een fiat, fügte bem fiomen öeä .i- 

(aicrriieltbErörut^^^^^^^^ 

’IsitÄ!;'»«"*'"'““» 

onbern xcuc r- jß, guw, 
immengcfiro^ej' 1 § 

jitfer cflapcn ber 
on g (in guib “»fj! 

[[. mir wrttBcn «’w jj p*! 

ben 

jißnnmp ^ 

'iiull- Bet in 

ngeu 
{iwuefit 

‘lat unb 

’”'-lnmu.uflöXb 

ciS<a«» 

öber $fbatperfön. Ser 55tgß Ctommlfftonec i 
gntiött für Slmetita. 

Xic Siemiftifiße GreFiitiDe, baS ©ireFto» 

öö£cÄt|e®w1rb7n ©eregation wie aud) one !)Jiitgfiebci-bet Gsc» 
fauft, bamit man bie beften ißreifc ergtefe Futwe unb eine Sfngßßl iwn isrcimben an» 
unb fi*cf fd, baß biefer ßanbbcfiß in bie wefetW waren. 

©dgWüim ipra^ feilte gufriebeit» 
ßeit über ben reptäfentatioen EßoraFtcr ber 
©elcgation aitl, bic in fiirgem uod) ^Icrftär» 
fung burd) bie .öerreit 6ß. 9i, f8ialtf unb 
OBerft ifWlterfoii erfnßren Wetbe. Gr naßm 

__ __ ?.fegug auf bie SCrBctt, bie fie etwatiet, bei 
bei gentralrateS ber Sigubol öüroel in ©ien uWitenl einer ftänblgeti ^rürfe gWifdfert bi't 
etfu# bte um ßJeröffentlitßung fol» ^ ©eltorganifaiton iinb bem amefifanifificit 
genber äfielbung; | Önbentum, um git ßelfeit, öle iTilittcl gut 

©ie im grüßfaßr öon ber ©tencr iton» ©ureßfüßrung her ÄtolörtlfatioitlplÜne gu Be‘ 
'föceng bet Slgubai öilroel Befd)lüfiene politi» feßaffen, bic BöHt Qlcmiftifdfen^ .ffongteß^Be 

i)attb non ßeuten fommc, meldjc ißn mettcr 
entmiefefn unb bas füt btefcii 3werf üötige 
©elb ausgeben. iXbe- ^frggtg.) 

3ewifß Slgcncg unb Slgitbal 

(3^3) ®et gefdßäftSfüßrenbe SluSfcßuß 

füße aiFtton, bie auf eine Umbilbimg ber 
iÖcWifß Slgencß nadß Sltt. 4 bei ^üläftinamaii' 
Batel im ©tnne glcidfiBercißtigter ^erangic 
ßung bet Dttßobosie gerießtet war, ßat einen 
unmittelBaren Grfolg nidßt ergielt. ©ie feit neßmen. 

füßloffen Worben finb, linB Begrüßte bic iSele» 
gcnßcit, Bie i*?icrt!t ©öFotow geBötcti Wftbe, 
bic gioniftifeßen ^ntctcffcn int ßnfartimenßang 
mit ber Kionfereng in ©afßiltgton Waßtgi» 

feiner SlnFunft bie FdnaBifößen Siötttftcn feiet» „g„ 
Ii(ß empfangen. 

^aI5ilitta»f5rageu im 

Sutti biefeS :3aßrcl mit bem GoWntal Office 
in ßonbon gCfilßrtcn münblitßen unb ftßrift» 
ließen SBetßanblungen ergoBen gwat, boß bie 

icnglifdße S^Cgietung bert geredßten gorberiin» 
I gen Ber Crtßöborie niCßt ößne SSerftünbnil 
gegenüBerftißt, inbeßen ctFlärtc fid) Gßurcßitt 
fcßließlitß buröß ©cßrCiBen bom 21. OftoBet 
aüßerftonbe, unter bert gegenwärtigen llnt» 
ffäv'beit (in prefeut cttcumftäncel) bie D^r 3» 
oniftiftßen Organifotion Büteß beil Slcditbat» 
entwutf Bereits eingeräumten 3lcdßte bdncBcn 

I nö(ß auf eine anbere Sl'örperfcßaft auigubeß» 

* 
eng!{fd)en OBcrßaul. 

bic Gi’etutioc fptatßen Bie ^errcü 
ßeo äftoßFin ünb ^öfepß GdWen bie liebet» 
geugUng oUI, bnß eS ber ©ClegntioU gelingen 
Werbe, ißte fößwtetlgc SltBCit burcßgufüßteii. 
Slüf ®tUttb fßret eigencu Grfaßrltngen in 
Slmctifa crFlärten fie, baß biC attterlFanlfißen 
Hubert ftüi‘F genug feien, bie .^auptlaft bei 
SlufBaiiel 'XMäfttnal gu üBerneßmen, 

©tc Äerreii ©oFoloW itnb ©orBürg ant 
worteten für öie ©elegotipn. ©ie Wären BoII 
3i.tBcrfi(fit auf ben Grfolg ißret SÜlßion. 

(„3üb. fflunbftßöu".) 

©ie fiitttttgieflc IRußang all gefanttjttblfdße 
miffion. 

Sfuf Ginlabung bei BeFannten SiOhiftcii 

®lc Slgubai ^iiroel wirb fidß buröß biefe 
öorlttufige Slblcßnung ißtes in erfter ßinte ge» 

iÖ«r befannte Gegner Bes 3i9rti9mu6, fl^öten Slntragel Webet in ißtet ptaFti» 
Cötb ©göenßam, ftellte in Ber legten ©it» Gtcg^ 3ticicf»srtBelt Beirten, n i* ocu 
|üng bes Dßerßau^cs folgenbe gragen an Ber enetgtiößen gortfeßung ißres Sompfc§| 
}it Slesierung: 1, Sßann mirb bet )0crt(ßt ««t bie pölitiföße Geltung bet Dttßbögie iiil n.uut,.vn 
übet JSte Ünrußen in Saffa oetiiffentli^t üttb füt Gteg gtlröel aBßdlten laffen. ©utdß» ggjottiä ölcranbcr feine SHrnäten übet ben 

hi ®^®ttb bei ißoiaftina=SlufBäiW gu äußetn, 
6tt Ä)ctE!ett ©amuel ben Sluftrag gegeben, Bigli^ butdß bic gionlftlfiße pattei batgcffeüte antwöttetc BCr fübaftiFaitlfdie litcmictminl' 
ßanbbeftü bet ortßoboten ^irtße gu öetFou» j ?^cwifß Slgencß Fclnetlct IRkßt gut SBeritetmig »^j. General ©muti niit einem länaeteu 

JUteSWoßr, laßbics fo büfdiae='ber fübtfeßen fßolFlgefamtßcit Befißt, Wirb 

bcut 
in welcßem 'ipaläfitttä ge» 

Ginwanbctcr gu iiBfncBteren, 

en unb 
,üßrt mutbs. 
tee Örganffötiöh blefcs 
röHUte? 3ür fSegtünbi: 
Anfragen ßtelt ber ßbrb «mu muyere tueoe, i^töicijuiiysiueiie viteg .^iistoei oiirm eine ein» Si,i-Artpt;;firf iTiarSo.. „..s ...,4« Kt,.,.....« 
ln tneltßer er ft* p bewelfen bemüßte, ber fenc, bet ©ßetn neutral gegenükrfteßenbc p 1 aSiS« 
©eHdjt über Die untußen in Saffa merbe pattet Sßetwaßrung eintegett uDb bte unBet» fibr,tten ber SmniftHiBpn^ 
besßttlb ni*t oeröffcnta*t, mcU er für bte anßettlcßen fftcißte bei ^foifel ber ?iiBeI gegen» K nLfi mit S,,' 
giomtlm ni4l bühKIb (jI. d, ,„ai« au« ÜBfrjAe. «iuteHio«.. lln«. S/l“"i' 

Ränge, in weltßetn bie fübifCßcn ©cnieinftßüften 
ber gangen ©clt Bereit feien, eine ißrem ©et» 
gen nnßelicgenbc ©aeße gu uiitcrffiißen. 
etwäßntc giigleiöß, bnß biefe ©ndfe eine bet 
großen ©offniingeit unb GeredüigFeitiBot» 
f^aften fei, bic ber ©eit all GrgeBnil bei 
nr0|cn .fl’ricgel guteil würben." —» ©iefe 

vsLri9$ 

Sifeunß be§ 

Bon falfißcn Seßgupturtäcn. ’ fBegügli* bes , gu bütfen, 
Sßetfäüfes Bort ßaflbbefi^ bet ottßobdren 
|trdßett, moüön ein 5:eU fidß in Ber Dläße bet 
Slagemöuer befirtbe, fegt« ßotb ©ßbcnßam _ 
bnr, bttß man Bic eittgclneh Äomplerc o , 
gruppiert ßaBe, baß fic Bas gtoße atonlfti*, 
feße ©ßnbitat gu einem beliebigen greife e^* ©irtf^aftitatcs. 
merben tötine. Om 5irtf(|lüß Batön fÜRttcl ^u ber Icßten ©otße ßaBeti bic in Sou» 
er aus. „Sie^ortßoBotc sitiße in SRuiVnö bon onfäffigen Sßitgltcber bei neuen S^inan”- 
S?n flirlilaftlratefpErSrftenmall^^^^^^^ 
^ aammt *^"r ^geßalten, um einen SlrBeitlplan aitlgu» 
nicßfgelunglr^^ ttteßrerej^ragen bon ofuter 5ße 
löirS 

feil 

ilotB fßoBett Gcetl unB bie fßalfottt« 
©etlaratfon. 

,'^ttä „^ewifß Gortefponbencc IBittcan" 
ernpfing otm Uoro fliöBert Gedl folgenbel Sc* 
gtulang^elegtatnm an bal jübifiße SBolFi 

iouiftifißfn fsinang» uub llcußcntitg ciitel ber eifrigften iiitßtfüöifißcu 
typtberer bet gionifriußeii äH'Wcguiig ift umfo 
mistiger, all fie auf bet Kcniitnil ^laläftinal 
Berußt, benii ©muti ßat oll firtifglieb bei 
Britifcßen KricgIFaBinetfl eine große lUeife 
bür* bo,l Üttitb iiiitcrnoniiitcit unb BaBei bic 
gegenwärtigen atebürfiiiffc uub Füiiftigen 

Icßt gelungen unb ortßoboje Mr*c Ä7ä, Ta7ünte7 bie^'ÄtBTFenra^r fib P“” ^/fe Sinfid)! 
eine große Utollc bei ber tfteftöu» ißaläftin« unb bie Krcbita^äBr.mn du crfolgreidßen ©taailmanuci ift aBcr iwr 

rMidl, SRuSlnuli« tpi«kn. 3ur flleid„u Seit lujim ÄSon W« fvSvt.«,.,. . «cf «ck„ .?n. 

Up«mÄ™.. «u^Jä!r«4S 

tum§ gu üffi^nBöi-ca. (gtlö.) 

Slartfcu* 

itt 
»M^ 0.« bu a».b.« Ä l'- S'« Äf£„S^“aS£ 

, 'Xföt ben geievtdgcu ßaitCtl alle grofieu 
füpü'ißen Organifätibncit in bcu SJercitttgteu 
Staaten einen gemeinfonten l'i'tfvuf güintit» 

^mtb- 
„ _ Cebeu» 
Slüubaiß ßdvqBäniftt; EfioJtig 
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i« ^iganiiatiou oie öie Ottf)oborie burd&auB nid^t unterftüfeen unb anbere ufrotnifc^e gürtet mitteirfen, bte ©ebritt bamit, bofi bte bemofrnfit*. mJä 
Drbfr .^s^rcenbung finbe, 5:I)e Stntrog auf fo 8af)Irei(f)e ißogcome auf ifirent ©emiffen £)a= in bet lebten Seit unter bem 4tu(f?*r 
?nfcLSf Jluiwei)ung an bie Sommiffion unb SSorle» bcn. ä«an befürd^tet, bafe bte 3lac|ri(bten, bcutidben Solfäartei immer mehr 
Snbepenbent Orber 58ntb ^dbolm; SKeter gung etncB Antrags auf gleichseitige ©uBnen. man hätte in berfchiebenen ©täbten alle Sol« rechts abfdhroenft. Satfädhiieh inurL 

für tiomemng be§ Äeren ^aüfdhub unb Seren I fdhcteifen getötet, beranftaltete ipogrome bet* ^aul 9?athan in her lebten Seit mip 
Cvber 9?nc "Sion; Sicbefinb für ^i^bcpenbent 
Crbcr Son^ of Sfrael; Xr. v^rimfti für bie 
SZcitionalc göberation ber iifraini]d}en Suben; 
Xr* SBüd^Ier für bie Jvöberation ber ungari- 
{(^en Suben; ©rinbin für bie -ivöberation ber 
jübifÄen ivcitmer nnb 3?ofcnberg für bie gö« 
beration ber poInifd}cn ^uben. 

Xiefer SInfruf bradite imeclnaitct 
^oßen Erfolg, ber Vorläufig auf eine J)albe 
iüJiiÖion XoHar gefd^äl^t tnirb. ^n 9?en) |)orf 
allein mürben nad) nodi ungenauen Sufam» 
tn^-'^ellungen an beiben 9?cuial)r§feiertancn 
120.000 Xodar für ben Äcren ßajeffob ge= 
fb^nbet. 

Mr^cttft^nen. 
Xie argentiniidien 3^öniften f)<^ben tro^ 

ber mirtfc^aftlidicn .^rife mebrerc 33erbcaf« 
tionen mit outem Erfolge burd}gefübtt. Xie 
noeft im 2lnfang§ftabinm fteefenbe (Sammel= 
?am.pagne für bcn ^^eren ,öai''^^ob b<^t bi^ 
ie1?t bie Summe bon 300.000 Sßefo^ aufgu*^ 
Ineifen. E§ ift aber fic^cr, baß biefer Setrag 
ficb nad^ Slbfdib^^'» ber argentinifdien Ernte 
berbielfac^en mirb, ba ba§ iübifd^e S^iüftina 

.^ajeffob crbielt 
limmen. 

bet 27 Slnmefenben nur 7 

Ins Bet SBtoaU Bet ISBIfdgen 

äöÜf)clm Xett ine fiebrätfd^e überfefet. 

SF)nim 5FJa($man Siclif, ber größte j|ü 
bifd^e 9iationaIbid^ter, b^^t foeben eine b^brS 

Wrift „ßatefufaf)" (S)ic ßBocfic) Ber5ffentJ“"LnJS S 

®et UeBerfan bauerte' 10 ©tunben! 

beden follen. SKan b^t Schritt unternommen, 
roomöglifb nähere 9?a(bri(bten über bie Sor« 
fäHc ienfeitig bcs 3bruc§ 5u erlangen. 

Setben etneö Jübiftben Xorfc^ in IRnntanien. 

5Sie au^ Sufareft gemelbet mirb, b^t 
ein tumänif(ber Dber^^ ba^ übermiegenb öon 
Suben bemobnte Xorf Secureni am Serföb^ 
nung§tage bon Sblbaten um3ingeln laffen, 
bamit fie bie jübifeben Säuern überfielen. 
9facbbem bie Si^nagoge geftürmt toorben mar. 

ü^b gegenmärtig ^ 3ubcn fbäter ba§ ®ottcSböu§ übertragen unb beicbäftigt 

C B.';f w .«fc »ti? Ä„; ““ff“»'»■ 
branatb Xagore in b^'btäifd)er Sprache ‘^iftorifer ©ottbarb Xeutfd^. 
auf>gegeben, barunter „Xae; ficim unb bie 3^^^ SIbleben beB ber tbeolo« 
25elt" in ber llebcrtragung Don Xaoib grifcö* |gifcb^J^ ^0(bf(biilc in Eincinnati Sr. ©ottbarb 
mann. (3i^o.) 

Ehrengabe für Blolif. 
2Iu5 Sobannesburg mirb gemelbet: 

feine begeiftertften 8Inbängcr unter bcn Äo= Die 5iDnifl'if(bc göberation in Sübafrifa bat einen 
loniften bat. Strgentinien 3äblt gegenmärtiq |^i alif *gonb s gefeboffen, oon bcf}cn Eim 
berung nach Saläftina mit ber Sanbmirtfehaft fünften bem Siebter ein grogartiges ©ejebenf bes 
•iti-.. -' jübifcheu Solfcs übcrrci^t merben foU. Sialif, 

ber fi^ gegenmärtig in Serlin aufbält, |olI anläß* 
lidb feiner Ucberficblung nach ^alöftina mit einem 

über 100 gut organifierte aioniftifche Sercini 
• gungen, bie am 5. 9?ot)ember ihre 7. Sanbe§= 

fonferen3 abhaltcn merben. 

greic Stßbt SßcmcI. 

SDlittc Cftober beranftaltetc bie aioniftU 
f(hc Ortsgruppe SKemcI eine Sagenboer* 
fammlung, in melcher ber Stubent Stabino» 
mih über baS Sh^ma „Ser ^eren ^ajeffob 
unb bic jübifche Sagenb" referierte. Ser Sor* 
trag begeifterte bie erfchienenen Sangen uhb 
Stäbchen fo fe^t, bafe fie fofort über 100.000 
3Karf für bie nächften 5 Sahre seichncten. 
Siele bon ihnen ftcHten ihre Scbmucffachen 
bem ©olbfonbS bcS Seren ^ajeffob 5ur Ser» 
fügung, 

Sm Safammenhang hi2^'‘mit ift bemer-» 
fenBmert, ba§ auf einer Eürslich in Sobs ab* 
gehaltenen 3ianiftenfonferen3 aße 3ianiften 
in Sälen, grauen unb 3JJänner, bringenb er* 
fucht mürben, ihre golbencn Srauringc gegen 
eiferne 9tinge umsutaufchen, bic bie Leiter 
be§ Seren .^afejfob oorrätig halten. (3i?o-) 

Das Crgebni» ber amedfanifchen Jeierfögsfam' 
pegne. 

Sie ßeitung bes Seren ^ojeffob in bcn Ser* 
einigten Staaten gibt befannt, bo^ bas ©efamt* 
ergebnis ber Someloftion anläßlich bes 9tcu* 
lahrsfcftes 750.000 !DoIIar beträgt. !Die ©efamt* 
fpenbe in ©roß-S^em gorf, bie in 175 Spnago» 
gen gc3ei(hnct mürbe, belauft fich öuf 205.977 
Soßar; bas bebeutet einen !Durd)f£hnitt oon 
über 1000 XoHar pro Synagoge. Sie Sampagne 
mürbe In 159 Stabten burchgeführt, mobei 3U 
bemerfen ift, bap einige ©roisftäbte, mie ©htcogo 
unb ^hilabelphia, bie SIftion aus taftifchen 
©rünben — ber goint höt mährenb ber geier* 
töge ebenfalls gefommelt — erft SInfang 9looem* 
ber einteiten merben. — Sic göberertion ber 
polnifchen Suben in Slmedfa bat für ben 30. Of¬ 
tober eine Spe3tatfDnferen3 clnbcrufcn, um über 
Drganificrung ber Seren J^ajeffob*^rbcit 3U bc* 
fchliegen. (3ifo). 

Sofofoto auf bem IBege md) UmexitcL 

9tabum S 0 f 010 m, ber ^räfibent ber 3ia‘ 
ntfitfehen E^refutioe, mirb fich am 5. Utooember 
noch Simenfa cinf^iffen, um bort eine grope 
SSinterfampagne für bcn Seren ^ajeffob ein3u- 
Icitcn. 3n feiner Segleitung befinbet fti) ^5ro* 
feffor Otto ^Barburg. Sialtf mirb feine 
^merifafabrt oorausfiebtiieh Enbe 9tooember an* 
treten. (3ifa.) 

Sic Srafauer ©emeinbe 3ciihnct für ben 
Scrctt ^^ajeffob. 

(S^3) Srafauct jübifche ©emeinbe 
bat nach längerer überaus fiharfcr Si^fuffion 
mit großer 2)?chrheit befcblojjen, 800.000 
Wtazt für ben Seren .©ajeffob 3u setchnen. 
3teferent mar Siaepräfibent Sr. gifchfomip, 
ber fidb fchr marm für biefeu, auch ben 
atlfimilanten iinterftüfetcn Slntrag cinfepte 
unb betonte, bafj, menn biefe Summe in bie 
englifchc SSaluta urngeredbnet, aitd} nur ge¬ 
ring fei, bod) bic 2atfad)e, bafe bic Srafauer 
jüb. ©emeinbe fich biefem Unternehmen ber 
gangen gubenheit ohne Unterfdbieb ber ^or 

^Sefi^tum beehrt merben. (3dö)* 

Scr Sampf ber Solfhdniftcn gegen bic jübt* 
fd)c Oieligion. 

Saut in 5Riga cingetroffenen 
SKcIbungen haben am 3om*Sippur bie jübi- 
fchen Sommuniften in SBitebsf unb $omel in 
ben Strafen grofee Semonftration^3Üge jübi* 
fcher SIrbeiter gegen ben Slerifali»muß (!) 
organifiert. Sie jübifchen Seper gaben eine 
befonbere, im gom^S'ippur gefepte Spe3ial* 
nnmmer bc^ fommnniftifd)en „9totcr Stern" 
herauf, mährenb jüb. 3Itbeitcrfrauen bic- 
fen Sag bem 3?ähcn pon SBäfdje für bie .^un- 
gernben mibmeten. gn Orfcha mürbe am fjeu* 
jahrötagc bemonftratib ein jüblfcher hamori- 
ftif(her khtnb beranftaltet unb auch hier Sc* 
monftrationen gegen ben SleriEali^muS ber* 
anftaltet. gübifche Sommuniften in ^omcl 
forberten mehrere Dtobbiner auf, am Sol- 
9Jibrc*3Ibenb fi(h mit ihnen in eine Si^puta- 
tioii über bie Sleligion einsulaffcn, melchc 
Einlabung jeboch bic Sftabbiner nicht ange¬ 
nommen haben. Sie fommuniftifche gugenb- 
partei in ©itebsf 3itiertc eine§ ihrer SWitglic- 
ber bor ihr ^arteigericht, meil biefer am 9Jcu- 
jahr^tage bie Spnagoge befucht hatte, gu mel- 
chem 33efu(h er laut feiner 3lu§fage bon ben 
Eltern gegmungen morben mar. Er mürbe öcr- 
urteilt gum 3^ang§unterricht in einer poli* 
iifchen Schule, bamit er gum roürbigen Sämp* 
fer gegen bic fReligion auSgebilbet merbc. 
Slabbinct goffe, ber Sciter ber gefdhibah bon 
^omel, mürbe bor ©ericht gegogen, meil einer 
feiner Schüler an SSIutarmut unb Suber- 
fiifofc erfranft ift, infolge bet angeblich in 
ber ^^efehibah h^rrfchenben unhpgtenifchcn 
SSerhältniffe. 

Scr Sumpf gegen bcn Sabbat in Sotojet- 
ntfilanb. 

Slu§ 3tiga mirb gemelbet, bafe bie jübt- 
fchen Sommuniften in SRufelanb einen fpfte- 
matifchen Sampf gegen ben Sabbat führen. 
Sic jübifchen Sommuniften in 3D?inff unb 
SlJcmel ahmen ihren ©enoffen in SÖitebff nach. 
Sie berbreiten auch bie SJerleumbung, ba^ 
bie Sabbatruhe ben mirtfchaftlicfien gntcreffen 
3tu^[anb§ fchäblich fei unb befämpfen bte 
gorberung ber 3aben nach Sabbate. Sie 
^Waffen ber jübifchen SIrbeiter haben jeboch 
mit biefen Schifanen ber jübifchen Sommn- 
niften nichts ©eincinfame^ unb befämpfen 
ftc am beftigften. 

Sie Sage ber guben in Sotojctafien. 
Eine in Efthlanb cingetroffene Slborb- 

mtng fepharbifd^er 3abcn teilte mit, ba^ bic 
ctma 70.000 Söpfc gählcnbc jübifche S3et)oI* 
ferung SomjetafienS in brüefenber 9iot lebe, 
ba ihr bic nichtjnbifchcn 93ölfet unfrcunblidh 
gegenüberftänben. Sic gubenheit Somjet- 
afieuiS molle nach ^^aläftira nu^^anbern, nm 
ihre Sräftc bem Slufbau beö Sanbe^ gu mib- 
men. Sic Sclegation forbert bie ^fabelt 

eiri|tung anfc^He|c, Bon fltofeer »ebeutung 
fei. S)ie Silben tnufien nicbt nur bann folt*. ^ ^ 
barifdö Borgefyjn,* loenn fie Bcrfolgt teerben, 
foijbern aui^ teenn cB fid& um ©rricfftiing ifircB 
eigenen $eimB in 5pa!äl''ina ffonbelt. 3Kan 
muffe bte günftige poIififcBc Soge e^cftcnB auB' 

Bebröngten ®iiibcr 311 itnievftüben. (8ifo-) 

fjJogrome in ber Ufroine. 

(5^3) 3« ftßarfd^auet fübifd^en Boliti- 
ft$cn Greifen bdrtfcfit gtoftc S3eunrnI)igitno 

jDcutf^ mirb unB auB SJem ?)otl gejc^rieBen; 
ißrofeffot Sr. 2)cutfcB geBörte qU ben ftuiBt’ 
Barften ©dBrififtelletn. ©inaigartig unb bon 
unfiBäBBorem 3Bett ift jebo^ fein reicher Set” 
telfaften. ®enn eB bürfte toeniqe 3Eiturigen 
unb SeitfdBEiften geben, bie niiBt bon Softor 
^euffiB für feinen feit bem 3aBre 1830 et* 
fcf)ieneucn Seteeffaften benüljt loorben mären. 
Sn bem JcodBIaffe Sr. 2;eutfdB’ Befinbet fidB 
eine nicBt oBgefcBIoffenc ©efdCjii^te ber Subeit 
feit bem SuflEe 1850, bic ouf ©runb bet ge* 
nau regiftrierten BeÜungSauBf'^—'**<* bicfeB 
3ettel!aften3 gearbeitet ift. SefonbetB toert* 
boH ift ber Snbe^, bet cB oudB erftärli^ 
madbt, ba§ Sr. ScutfdB, mie mir BereitB er» 
mäbnten, feine fiifterif^e ober Bbilologifcöe 
3?oti3 in irgenbeiner S^iiEing buriBgeBcn liefe, 
menn bie bort bertretene SInfidBt ni^t mit bet 
[einigen üBereinftimmte unb bcn in feinem 

9Jatf)an in ber lefeten Seit miebette 
®egen feineB SubentumB gurüefgefebt, j j 
Bet ber Ülufftellung bon ßonbibateniiftcii 
ben SSaBlen. 

S«bentcine SiBttlen. 

Sn 3mei SJtiltelfdBulen SSubobeftB mitö 
Bei bcn jeBigen SinfctireiBungen in bte ctft 
Äloffe fein einaiger Sube aufgenomineii (ä 
ift bieB feit 50 SaBte« bet erfte goll in Un, 
garnB ^auptftabt, bafe eine StButfloffe fo ,11,. 
benrein" geftaftet miitbe. ®ie ftrenge 2£njpcn< 
bung bcB numeruB claufuB in ben Baubfft-ibt 
fcBen SeBronftalten Bit notürlicB äUt f?oIqe^ 
bafe bie ©dBiiIen ber SfraefitifdBcn iReUgioniJ 
gemeinbe Beftürmt merben unb faum meBr 
in ber Sage finb, ben saBfreidBen InfotbJ^ 
rungen 30 enifprecBen. gut baB ©dBuIiabt 
1921=22 mürben on amei 2JoIfBf(BuIen ' ^ 
ißefter Sfraelitiitfien SteligionBgemeinbe 
Knaben unb 480 SUSbcBen, an "ben amei Sfit« 
gerfdnilcn 502 .QnaBen unb 476 ÜTiöbdBcn, an 
jübifdBen ÄnaBengBmnafium 257, om fiT 
fcBen TOäbdBengbmnarntm 302 SötäbdBen, inl. 
gefamt aifo 2613 Söglinge inffriBiert. 

(S. % 3.) 
3n=fliB „ISBbuf" im fytlm. 

©ine BelrtifcBe f5tImgcferf''4iQft Bot _ 
SSerfilmung bon Sln=ffiB „3;BBuf", bem ge= 
genmärtigen fRebertoireftücf beS jübifcBen 
Ä'iinftlerfBeaterB in 58erlin üBcrnommcn, 

^aB giimmanuffribt fcfjreiBf ber fübi 
ifdBe 2>itBter ätiter .^aaiBne, ein gteunb Sn. 

ffiB. $ic 4?crfteIIung beB f^tlmB fott ca. 
Sßillionen Watt foften. (f^ifo.) 

ftclienbc Ifeerfomn oerteilt: 
1. ©te gröfete Ginacifpenbe. 
2. ©er erfoIgreiiBfte Sommler. 
3. ©te crträgiiisreicf)fte 91ationo(fonbsbj 
4. Dt. fj. Äommiffär, tocldjer oBne 9tü! 

ouf bie l)öbe bes Kontingentes, burtB feine! 
müBungen 60.000 K in biefem 3aBr gefoir 
Bot. 

5. 51. 5- Kommifför, meldjer fein Stonting 
oon minbeftens 20.000 K doU erreicBt Bot. 

6. 31. ff- Sotr.mipr, ber fein-.Kontinj 
oon minbeftens 10.000 K ooll crrei.'ijt Bot. 

6^rttii0Ctt für 0l.'1 

Sie Slatinnalfoubsfommiffion für ben t|c^ 

«»ttcTfaften ongeÖ'en Ouen7n miberfbra^ *" 
Sn feinem Seftoment bcrfüole 5?'- BefcBloffen, f ir befonbers eifrige % 

hnn T^xiairi; l '’r trauensmänner eine GBrung ooraufeBen liit 
bafe bon lebmebern 9?o<Bruf aBgeteBen merbe. ^at aus biefem Orunbe nodtfteBenben ilSetil* 
3)^ etnatge ©eBet, meldBeB an feiner 35oBrc merb aasgefdjricben: ©te GBrung, bie in ein« 
qefprochen merben foute, mürbe bon ihm fclbft ©olbenen SSuchemtraguung ober einem onbetl 
berfofet, moBei eB ber Sliitor bermieb, feinen finnigen ^nbenten befteBen folf, roirb on im) 
eigenen 3?omen au nennen, ©emäfe feinem ' ' 
lefeten SBunfdBe mürbe bie SeidBc Sr. Scutfdf)’ 
berBranni. 6r berBat ficB aitd) fonft febeB 3*’ 
remonieK, Bingegen Bat er feine ffrennbe, boB 
®clb, mcldjeB fie ctma für Stumen ouf feine 
93oBre mibmen moQtcn, bem öilfBfonbS für 
i{?üläftina auaumenben. 33ei biefem Slnlafe fei 
ermöBnt, bafe 5^r. SeutfdB im fv^Bre 1905 
©egenftanb einet biblomatif'Ben ’^nterbention 
ber 35ereiniqten ©taaten in SluBranb mar. 
t)r. SieutfdB Botte bamalB bie SfBfidBt, eine 
Stubienreife burdB fftufelanb au untetne’’"nen, i , 
botB mürbe iBm bom ruffifcBen ÄonfuI basL J- ffbnmgcn nod) freiem Grmcffen 
?ßafebifum bermeigert mit ber ouBbrüdlidBen 1 “• 
Segrünbung, bafe et Sube fei. Sr. ©eutfdi', )®ottbcn)crb oerftcBt ftcB für bos 
crBöB S3ef(Bmerbe Bei bem bamaligen ifftäribeS fer tf<^d)oflomottfd)€n IRepublil 
ten fRoofebelt, moB ernftc 5RourbarIer3 ami* i- 
feien aSofBington unb ißeterBBitrg aitr gofge Srte? 
Botte. JRoofebeltB energif(|eB ©inf(|reiten Be» 
mirfte fdBIiefelicB, bafe S)r. SeutfdB ber ^afe 
ouSgefteßt mürbe; oßerbingB Bot biefer un* 
ter foIdBcn Umftänben auf bie ruffifcBe ©oft* 

-»-v ..„cflu.. iuuvu* 
niB S)r. «ciitfdl Botten ftd| citfecr ben aaBI* trögnis berfetben nad) nld)t abgeliefcrt. 

2ßtr erfucBen BaBcr nocBmoIs bring.e 
^ ®^f^^Waften, politifchcr un^ bie Süchfenlecrung, fomeit bics bisher nicht 

Jrop unfercr roicberholten Slufforbonii 
finb in ein3elnen Orten bie 

Böd;fenleerungen 

noch immer im !Rücfftanb, beam. mürbe bos i 

pBitontBroBifdBcr aSercintgungen aTnierifaS öe* 
‘ci^'öt- (aSr. fDJrgatg.) 

^ie Suben in !l!urfcftan unb l8ui|(tro. 

©teiunbbreifeig fcpBorbiftle Suben auB 
üurfeftan finb auf iBrem aSeac na(| aSoIäftina 
in fRiga eingetroffen. ®ic ©rIauBniS aitr SliiB* 
reife erBiclten fie auf ©tunb bcS englifd). 
ruffifdBen ^panbelBOertrageB, ba fie aufößig 
BrififdBe llntertonen finb. SBren SlngoBen au* 
folge Beträgt bic SoBI bet S«ben in liJofonb 
8000, in ©omarfonb 20.000, in ‘lafcBfcnt 
12.000, in SucBara 22.000 unb oitfeerBglB bet 
©täbte 10.000. Slarunter geBc eS 50.000 ©e* 
BBorbim. Defonomifdl fei bic jiibifdBc aSeböI» 
ferung boTlftänbig augrunbe geridBtet. 2)ie Se* 
aieBungen au ben SIraBern unb Slnneniern 
feien IcincBfaßB freunblidl. S!aB jübiftlc aSoIf 
mtiffe ben Suben in ©omict=9rften aut 2IuB* 
manberung nod) ipaläftino berBcIfcn. 

(aSr. SRrgafg.) 
2ir. ^aul 3lßt|fln — Soatalbemofrat. 

, (S$S) ®cr Befonnte beutfcB*jübifcBc ißo- 
litifer, ®r. Spaitf 3?atBan, ber ‘ " 

fcBcBen ift, reftlos burcBaufüBren unb bie 
tröge an uns obaultcfem. ®ir mad)cn (1, 
Beute barauf öufmerffam, bafe mir nur Setr^ 
mcldic bis löngftens 27. ©caember b. 3. bei li 
etngcgangen_ finb, nocB für bos Beurige 34 
ousroetfen fönnen, bo bie 2IbrccBnung für Mj 
om Icfeten ©eaember obgefeBloffen fein raug. 

©ie Grtrögniffe ber 

CBonufaBaftionen, 
au tDeld)er bic ISororbeiten bereits beginnen 1 

(en, um bic ©emöBr bes ©elingens a« Bobl 
foUcn baBer fofort an uns übermiefen merbJ 

6tej Ssracl. 

falUiftftW. 
©ine neue ©effion ber 3{ffefatB |aiti|tt^ 

^ bet nächften 
Scffioit ber Slffcfatl) paiiichmarim ftattfin^ 
$ic mirb bie Aufgabe haben, bcn 3Söabj 
leitmi neu 311 mahlen ober in feiner bishcif 
Siifammenfepnng 3U beftätigen, ©c 

Jq fööercinB ber beutf^cn guben", ber in ber ©enteinben 311 bef^Iiefecn höben. 
y Partei eine fteht noch immer bte fehr groj^c @ef.ö|i 

■’ ^Regierung noch t)or S3eftätigungi^ 
nüfeen. ©egen ben 9fnfrag traten nur bie megen ber au^ oer llfraine etntrcffcnbeu ^ Erat heruorfrot, gibt befaunt, baü er au$ ber ‘ bat^ unh hnr Ffimn einer Palä 
ortBoboren aSertreter auf, bic botwatfen,' ^odridten üBer erfofge bcB i!?efljura*auf. j bemofratifden ißortei auBgetreten unb in bic fden ©laatSBüfa^r/cBaff bie aSab^eil 
bafe bet .<tcrcn ßa effob and für amn. fpor- itonbcB, unb amar um fo meBr, alB baDei Bte foaialbemofratifde iflortei ciuqetreten ift «tabtriiteÜmh?n mirb iinb' b?" 
in^Sc unb BaubtfädHid für Äurturamecfc. 1 fattfam lefanuten „.gelben'!, .teie Jutiunif Wtnbet mirb bieiet SltdfeBef Swenbe f7in?Ä 
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j Millionen lorf foften. (5?ifo.) 

I Sprangen fSr Ä.'|.*floiiiii|i 
L t Voticndlfonhsfommiffioit fürtai 
mofbnmfildjen Staat in iprag iot in iiiwi 
Sigung tefdifofTcn, für kfonJerä «iftf 
fraiicnämönner eim ff^ning aarjufjl)« 
^at aus Wefem Qrunftc noi^fte^cnben S 
roetb (msg8f(brieben; C« Shrung, bie ii' 
Salbcnen iBui^elntraguung ober einem it 
finnigen 2Inbenfcn befteben fott, »irb ei 

benbe bSerfonen nertcilt: 
1. Die größte ffinjelfpenbc. 
2. Der crfofgrcidiffe Sammler. 
3. Sie erträgnbteii^ßeJlatiom^oM 

4. % ff. fiommiffär, weldjtt o^ne IRü 
bie S)öb« bes Kontingentes, bunb feim 
jungen bö.TO 1 in bititm ^oSst gefa« 

5. Jl ff. Kommifjär, ueliber fein Konlii 
I minbeftens 20.000 K notl errciibt bat. 

6. 31. ff. Sommipt, ber fein- Pntii 
I minbeftens 10.000 K nott enei# bat 

7. Drei gbnmgen naib ftaia® 
ff. Rommiffion. 
Der SBcttbcmerb oerftebt fi<b i« i« 

ite ®ebiet ber tfcbeil)oP»“fi|!b«n "'p 
Bit bofle”- M untere 31. ff.^ 

J2y. 69 grettag 
18. üJobentBct eeffef 

..xtit' SDet'hrhi'if her 'Vuben beS jjSafiIted6t§ benft an ben forttuäf)renben ffiettfampf jmififiert 

Jrirb l^ictgu ^Stimme ctl^cBen ntüffen. 

Sitte biefe Slngelegenfictten toaren ©egen, 
ftanb einc§ a}ortrog§, beu ber 5ßräftbcnt bcB 
aSaab ^aleumi, S)r. 2tt)oit, bem $igl) ®om» 
ittiffioner ®ir ^erberi (Santuel am ijfe Otto* 
bet erftattete. 

®r. Ifjoii lenltc and) bie Slufmetffam» 
. leit be§ Gommiffioner» ouf bie fermeren 
Unguförnmlidb^^tten, beneu bie G^alu5im in 
'aiejonbria auägefe^t finb, iremt jic üon bort 
mit ber Satin na^ ißaläftino reifen, äuf Sc* 
feilt ber paläftinenfifttien Regierung mirb bort 
bitte „®c^infeftion" ber iübifd}en_ Ginmanbe* 
ter burcfigefü^rt, beren ^wett eS feboti^ toeni» 
ger 511 fein fi^cint, bie ©efunbtieit ber Sin* 
ttjnnberer 511 berbürgen, al4 i’^tc ^leibungä* 
ftüdc unb i'^r ©ebött »etfc^lpinbcn au taffen, 
©ir Herbert (Samuel betfbracb, bie (Sad^c au 
unterfui^en. (^üb. gtunbfd^ou.) 

Die paläfllnenfifdiett Canbarbdtef 
otganifteren fid). 

®tner 3affocr 2)rot)tmclbung aufolgc haben 
bie üerhclratctcn jübifdien ßanbarbeiter in iß“* 
idftina einen ftänbigen Stusfdiuff geroöliü, ber 
ihre befonberen Sntereffen mohrnehmen foH. 3n 
ber erften non aahlrsldien Delegierten befuch* 
ten Setfammfung mürben btc ®ünfd)'C ber ein» 
aelnen Stotonien aum Stusbrud gebrodit. Dtcje 
beaogen fid) oomchmlich auf bie Stnftcblung t»on 
gamUienoätem unb Sfrbetteroerfichcrungsfragen. 
3n ber .tnlturbebottc mürben beftimmtc fforbe* 
ritngen beaügli^ ber Äinbcreraichting geltenb 
gematht. (3ifo)‘ 

Strabifthe J&utbigung für ©enetal ©torrS. 

S8 mirb offiaiett bementiert, bo^ ge* 
Icgcntüdi bet Unruhen in Serufalem am 2. 
SJobember bie Slraber ©enerat ittonolb <Storr§, 
ben ©öuberneur bon ^etufolent, auf ben 
Sdhultern babontrugen. .Sin Scridöt hietüber 
ift auch im „$oarea" gebrudt »orben. 2)ic 
(Scrudhte maren meit berbreitet unb ^ hatten 
einen fehr fdhmeralithen SinbrudE in fiibifdjen 
Steifen h^rborgritfen. 

SWamtiöes. 

ntethefampagne bet Coopetotioe 
Companh". 

9Bte bereite gemetbet, h“t bie omeritauifdl* 
jlßniftifd}e ÜRinberheitsgruppe um Dbcrrid)ter 
Sranbeie in 9tem ^ort ein Snftltut ins Sehen 
gerufen, baff fich ber Ärebitbefchoffunb für Heine 
unb gro^ Unternehmungen in ^otöftino mib* 
men fott. Die neue "ißaleftine ttooperatme Som* 
pant)" — fo lautet ber 5tame bes Snftituts — 
hat in ber lebten S5ßod)c in Saltimore, ^Ittsburg, 
Stcoelanb, St. ißaul unb ÜJtinneapolis .3mfi9ftcl* 
fen eröffnet, benen meitcre ©riinbungen in ^ro* 
olbcnce, Suffaio unb Sßhifabelphia folgen _fot' 
len. 
ber 

fpielt. Dies oües metft ouf bie groffe ®ne^u 
unb Sereitf^aft unb bie Denjotttommneten aRe* 
thoben ber Stusführenben h'n." (31t®)- 

Drioafc 3nocfli(loncn ln IJaläftino. 
Der 3affaer Äorrefponbent bes »3fr. 5Bo* 

(henblattes für bie Sdjmeia", Dr. 2t. URibofehon, 
berichtet feinem «lotte u. a., boff gegenmörttg m 
^alöftina bie erften 2tnfange groffaügigcr atme* 
ftitionen oon 3ßriootfopitalicn im ®ange fmn. 
Sben befinbe fid) im Sanbe eine tReih« 00« 
föntichteiten, bie fid) ber erfd)tiefeung b«« Sembes 
auf bet gefunben SSofis ber fommeraieuen, »er* 
ontroortlichen Ißrioatinitiotioe mibmen motten. 
Der tapitataufluff, fo mic ihn feber oemüi^Hge 
ttRenfd) unb ^otäftinafreunb nur münfepen 
tönne, habe im groffen Stile begonnen, unb fd)on 
fpürc man im Sanbe bie Segnungen ber oerbef* 
ferten unb oerbittigten Sebensbebingungen. 
(3ifo). 

ein omctifanlfchce ©tofetnoforbooi 
fflt potäftincnfifchc Mtbcifet. 

Dos omerifanifchc Sentrotfomitee ber fü* 
bifd)*fD3ianftifd)cn 2lrbeitcTportci Ißoatc 31®« 
ermorb ein ©roffmotorboot für bie neue genof* 
fenfchoftfiihc Schiffsuntemehmung ,,Ch®tn5* 1« 
3affo. Das gahraeug, bas für 50 Ißaffagiere 
unb für eine Sobung über 10 Donnen IRoum 
bietet, fott nur au Rüftenfahrten hea(“«9®3®9en 
merben. (31*®)- 

Jteuc Strafen in IJoIäfllna. 
Die patöftinenfifchen Stroffenbauten mochen 

gute 5®rtfd)ritte. Die Stroffe uon Diberlas nach 
Somach fteht unmittetbor oor ber SBoUenbung 
80 2trbciter ftetten fe^t eine Straffe »on Sincreth 
über Daganio noch Semoch ^er. Die 2trbeit an 
biefer Stroffe fchliefft ohne Defiait ab. 2In bet 
Straffe Diberios»Iabiha orbeite« co. 300 2tr* 
beiter unb 60 SHrbeiterinnen. (31f®)- 

Das heuffihe fionfutat in ttetsfalm. 
ttRitte Dftober ift her beutfehe SSiaefonfuI 

Dr. Äopp in Serufatem eingetroffen. Seine 
! 2tmtsgef(häftc übt er oorloufig im ©cbäitbc ber 
’fpanifd)en ©cfonbtfchaft ous. (31t®)- 

hing bereit, möhrenb gleichaeltlfl ein IRlnber* 
troneport ous SRumänien noch Ißatöftina abgeht 
Der 3übif(he «Rotionalfonbs überläfft ,bcn 5“mi* 
tien in ber ©bene 3froeI ben erforbetflehen ®o* 
ben. (31t®)- 
Die fiutfiuicrung bes neuen jflblfchen Bobenbe- 

Pffes. 
Der 3üblfche iRationalfonbs h®t feine neuefr' 

Böben in ber ©bene 3froeI nunmehr offiaiett 
in Befiff genommen, fobaff bereits mit ben 2tme* 
tiorificrungsarbeiten begonnen merben fonnte. 
Die erfte Ißhafe biefer 2trbciten faefteht in einer 
topographifd)an Aufnahme ber Sänbeteien unb 
ber 2tu5orbcitung eines iBemäfferungspIancs. 
Die arbeiten merben oon bem ruffifd)cn 3nge* 
nicur ißinchas Stuthenberg geleitet. (3ifo). 

jliUtitieOes* 
©Ine jehnbünbige tJatfiftlno-Cnchnopäbic in h®' 

btöifchet Stoche. 
auf einer ln 3offa obgehattenen tonferena 

bes „S^uffoerbonbes h®bräif(her autoren in 
Ißalöftino" mürbe befchloffen, eine hebräifd)c ©n* 
c^rtopöbie hetousaugeben, bie ottes SBiffensmerte 
über «ßolöftlno enthalten fott. Dos 'Bert a« 
beffen abfoffung ftd) bie ongefehenften hebröi» 
f(hen Sd)rtftftetter oereiirigt haben, mirb in feiner 
©efamtausgahe 10 umfongreid)c Bönbe umfof* 
fen; (3if®). 
IDiebeterdffnung bet aOionce-Schute In ttoffo. 

Die „aHionce 3fra6lite Unioerfette" h®i Bie 
Bicbereröffnung ber noih ausbrud) bes Krieges 
gcf^Ioffenen Schule in 3gffa befchloffen. Dr, 
Saffon, ber bisherige Scitcr ber jübifchen 
Sihule in tt^outa (aeghpten), mürbe aum Diret* 
tor bes 3offaer Snftitutes ernonnt. — aus bie» 
fern Sefchluffc ber attiotice geht heroor, baff auch 
nid)tatoniftifihe Steife ber ottgemeinen ©ntmid» 
Iung„im neuen ißaläftino mit 3«®®rfi<ht c«t9®* 
genfehen. (3ito)- 

Jörberung bet jübifchen Itafionolbibiiothef. 
Das brltifchc 3Rufcum ln Sonbon hot ber 

Süblfchen IRotionoIbibliothcf einen fechsbönbtgcn 
fjoihfotatog gefihenft, ber bie IReuermerbun» 
gen ber SRufetimsbücherel oon 1881 bis 1915 
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9{e Seffeblnns. 
D)tc iklrtftinciitianbctttng.ouS fRuniäuieit. 

(Sine aufferorbentliche ©iffung bet ißa» 
löftinaämter ©roffrumänienä befafftc ftch 
bornehmlich mit bet aBfertigung J)er u?ro* 
tnifdhcn Sholuaim (atBciterpioniere) nach 
ißalöftino. ®ic SSerahmg Bef^Ipff, bie au§’ 

„% ©. ©." cn ©emetnfehaft mit ihrer 3®«* 1 leiten u& btc gefamtc ©mtgration oS§^ 
^olorganifation, bem^ »Ißalefttne Deuetopment 3frael) trogen unb bU ißrobUmc 
(OtmjTTctl". eine aroftc 5ßrooaaQnbafamoaanc cm« ^^OBtumamen naq «^aiqiina oureg cm 1 Kai» 9fi^h^iiörhiymoniinn trt hd- 

unjetet »khüioto 
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Councit", eine groffc ißtopaganbofampagne ein* 
leiten, in beren Seriouf man Soraugsattien im 
Berte oon 800.000 Dollar imteraubringett hofft- 
— Benn bie Berbeottion tiefen ©rfolg a®itigtc, 
luütbe bps Krebitinftitut ein ©cfamttapitot »on 
einer SRittion Dollar aufmeifen, ba 200.000 Dol* 
lar bereits gcaeid)net finb. (3it®)- 1 

©ine neue Brfide übet ben ttorbon. 
Beim austritt bes 3orbans aus bem Kt* 

nerethfec fott in nä^fter 3®it eine neue Brüde 
gebaut merben. Di« Borarbeiten finb 80 jübi» 
fchen arbeitem bes ffinmthtagcts übertragen 
nmrben. (.3tfo). 

©ine fonablfche ^üujerbanf für ^atüftino. 

9bad) einer 9Rcfbung bes »©anoblan Sag* 
lag" hat ’ bie lanaSijihe 3uben{d)aft bie ©rSff* 
nung einer Bant in ^atöftina mit einem ©runb* 
tnpital oon 1 ÜRittion Sftr. aam 3töed® Ber Un* 
terftüffung bet Bauinbuftrie befchloffen. (3ito)- 

Die ©nftoidlung Del amims. 

Bährenb bes Sommers 1921 mürben In 
ber jübifchen Stobt Del 2lraim (bei Soffo) 140 
ncice ©cbäube errietet, oon benen 67 ein*, 22 
amci* unb 6 brelftödig finb. auf biefe Belfe 
erhielt bic Stabt insgefamt 730 neue Bohn* 
töurae. Die burchfchnittlichen Koften für einen 
Boum betrogen 200 ög. ißtu«b. Die 3ubcn Del 
amims inoeftreren ottein 140.000 ßftr. in biefe 
Slcubauten. Die 3affocr arabifche 3®itu«9 
»Bl. achbar" brüdt ihre groffe Bemunberung 
ous über bie rege DStigfeit in unb bei Del 
Del aroiro; Sic fchrcibt u. 0.: »Ber fleh 
biefer Dage nach Del amim begibt, muff in 
Bermunberung geraten ülier bic a“hiteid)en. 
»crfchicbcncn Bauten, btc bis aum ttRcercshofcn 
oftroörts unb,norbmört3 reichen, am SRecres* 
Ufer mirb ein gemaltigcr Bou errichtet, ber ein 

, groffcs Dheotcr, Kino, Beftauront, Koffeehaus, 
Bobehous ufm., umfoffen mirb. Benn man fei« 

enthätt. Die aioniftlfche Organlfotioit; ber Bcr^ 
einigten Staoten übetfonbte ber Bibliothef ncii< 
etbings 30 Kiften mit miffcnfchoftlicher ßitcratur 
ln englifchcr Sprache. (3ito). 

©ine arbelferseiffchtift für ^olüffino. 
Dos Biener Setretariat bes iübifch*3ioni» 

ftlfchen arbeitermettoerbanbes „5ß ® ® I e 31®«" 
beginnt mit ber Verausgabe einer periobifchen 
3sitfthttft ln j i b b i f ch e r Sprache, bie ben 
Dltcl „Das orbeitenbe ©rca 3froel" (Dos arbei> 

trale§ Organ .einheitlich 8« regeln. S5cn er* 
ftattetcu wrichten aufolgc tourben BiSh®r 
adht gröffke Banbctergrußßeu au§ ber Ulw* 
Ute unb fünf ou^ ber SSuiotoina, lehtcre in 
Beftcr au§rüftung, nach ißalöftina Bcforbcrt. 
©egenloartig ftcBen in ©oloh aioei »eitere 
©rußßen tronSßortBcreit. S5a^ 8i®«ift'fche 
©sefutiülomitcc für ©rcjffrumänicn Bcfiimm* 
te ben 2. SRobcmber, ben D^ag ber SSolfour* 
■jieflorotton, gitr Sicronftoltung gröltet 
Sioniftif^er Kimbgebungen unb (Sommclat* 
Honen im ganacii ßonbe für bic ausrüftung 
gröffercr ©haluaimironSporte nach Sßola* 
ftino. (8tfo.) 

©ittloanbetnng nach ^olöftina. , 

Born 1. (September Bi§ 15. Oftober finb 
inSgefamt 1650 3iuben nach Bofäftina cingc* 
»onbert. ®er amtliche 2lu§»ci§ lafft erfen* 
neu, baff 1150 ©inteanbeter in S®ffa ««b 500 
in Voifa gclanbet finb. auffer einer ©ruppc 
bon 250 fßerfonen, btc erft SRitte Oftober ein* 
getroffen ift unb beSfialb noch nicht cingc* 
reiht »erben fonnte, gibt e§ gegcn»artig "n 
^aiäftino feine ©rmerbSlofen. (Qifo,) 
aosnwnhetung nach ^potSflina fihet Konffanft- 

nopeC 
5m HRonot September haben fich ottein 

über Konftantinopel 400 ausmonberer noch Bo* 
löftino begeben. Unter biefen befanb fich ®i«6 
groffc in Kifchinero bcgrünbetc Kooperotioe, bie 
mehrere genoffenfAaftlich organifiertc ©nippen 
aus Dctfchisbencn Stäbten Bumöniens umfoffte. 
3n ben Icfftcn Dogen poffiertc bic erfte ©ruppc 
ber aus 250 tjomlllen bcftchcnben „Berfchob"* 
©efettfehoft Konftantinopel, um oon bort eben* 
fotts nach ißbfüftlna meitcraureifen. Unter ben 
llRtigliebcrn biefer tJomUicn finb bie oerfchteben* 

. ften Berufe oertreten. Dos eingeaahUe Kopi* 
uw BUd meltcr roenbet, fieht man groffc Bouten tal biefer erfter ©cuppe beträgt 30.000 ßftr. 3cbe 
»it hohen Stodmerfen, hoh® Schlöffer unb meite i gamilie aahlte einen 2RitgIicbsbeitrag oon 50 
«obriten bauen unb breite Straffen anicgeti; 1 ßftr. ein; bos übrige Kapital mürbe aur Berfü* 
unb toenn man bie gcfd)inaduotte Dcd)ni! unb bie gung ber ©efettfehaft bei einer Bant beponiert. 
^en ©ninbfäffcn ber aefthetif entfpieihcube ßanbrnirtfchaftliche öcröte im Berte oon ca. 1 
Hrchitettonit betrachtet, miiit mait.heaaubert.un|) ‘ÜRcttiou ttcflen .in_Vontburg au^ BeffÄtf* 

Iber jübifchen arbeiterbemegung in Boläftina be 
hanbeln mirb. Die erfte Bummer mirb SBittc 
Bl .. 

SRäör.'SItrßU. 

als Keren V“ieffp5rcfc®®«t 3i°«ifti('^®« 
Ortsgruppe 2Räht.*Oftrou bitte ich j®«® ®®tt«* 
nungsgenoffen, melch® 3ntereffe on einer attioen 
arheit für Keren V®i®il'®i^ h“5en, 3« **«^ 
fpreebung om Dienstog ben 22. b. SDt., 6 ^ht 
cTbcnts, im Stonifiifchcn Bureau, ßufasgoffe Ö 
bei Spebiteür Bubinftein, 1. Stod) 3« crfchcmcn. 

Dr. V«fl® V«r®»®««* 
Dfenstag, ben 15. Booetuber fanb eine Sit* 

aung ber Ortsgruppenleitung ftott, in ber bic Set* 
Honen fich fonftituierten unb bet arbcitsplon für 
bie nächftc 3utunft bcfprod)en mürbe, am 
Dienstag ber nöchften Boche, om 22. Booember, 
hott bie Ortsgruppe eine Siffung ab, in bet na^ 
ben Brcffeberichten unb ben Beferoten ber Set‘ 
fionsleiter f)etT Dr. 3ofef B u f c i f e n über „D^ 
ber^eitige politifc^c Sage bes 
bem amölftcn 3iontftentongrcff" referieren mirb. 
3m Borbergrunbe bes politifchen 3ntercffcs bet 
aioniftif^en Bemegung ftcl)t bie auf bem Kongreff 
oict befprochene araberfroge,. über bie ber Bor* 
ttagenbe ausführlich berichten mirb. Beginn ber 
Siffung; 8 Uhr obenbs im „©olbenen 51rug , 
3irafcfplai ©öftc roittfommen. — Di: Ovlr- 
gruppenlcitung. 

, ©in 3ionifU|ch®t Jü*«- 

Der hiefi9e« BationolfonbsfamiuclHO i. ip 
es gelungen, ben mit oict Begeifterung in mien 
Stäbten ber Belt nufgenommenen gitm Sä}i* 
moth 3ion (Die Büdtehr nach 31®«)* «“d) ^R-* 
Oftrau au bringen, mo er om 26. Booember im 
Bromenabefino (Oberfurt) oorgeführt merben 
mirb. Dicfcr fjtlm acigt bas ßeben in Batä» 
ftlna, bic Kolonien, bic Kmifd)im, bie ©h“i«* 
aim, ben Beginn bes granbiofen aufbaumertes. 
©in fich 1» anfd)lteffcnber Kongrefffilm oermit» 
telt ollen, bie tpine ©elcgcnheit hotten, bem a»ßlf» 
ten 3ioniftenfongreff beiaumohnen, ein Bii) ber 
Korlsbober Berhonblungcn. Die Borftettungeu 
flnben am 26. Booember um 5 Uhr (S^ülcroor* 
ftettung) un^m 8 Uhr obenbs ftott. Den Bor* 
Dcrfottf befci^t bos Botionolfonbebi'' (c:-* 
gaffe 6 (ffirma bubinftein). 

Boronaeige. ©5 ffot ftch u«i®r bem ißra* 
fibium be§ ß©9l. ®r. Bogner etu Komitee 
aur Beronftaltnng einer dhanufafffeier ge* 
hübet. Sitte B®^i®«®«' ßi® ««' ^cier 3»«* 
tereffc nehmen unb fidh inshefonbere an ben 
bramatifchen unb muftfalifcfien Slufführungen 
ober an ber fonftigen Borhereitung bed f^efteS 
hcteiligeu »otten, »erben gebeten, ftch 
SamBtag, ben 19. Bohember in ber Sübt* 
i^en Schule um 5 llffr nochm. au einer Be* 
iprechung cinaufinben. 

BJafabi: S>ic ©cnerolherfammlung beB 
jübifchen XurnöereineB ÜRafobi finbet am 
^ontog, ben 21. b. um h®It' 9 Uffr abcnbB 
im SihungBfaale ber ^ultuBgemcinbc ftatt. 
Sie SRitglicber »erben erfucEit pünftlich au 
erfcheintcn. 

Deutfi^es Z^eater. 
Spielpfan: 

greitag, 18. Boo. 5. Bleiftetabcnb gtanai 
Steiner. 

Samstog, 19. Boo. „V<ib®n@i® nicht 
au ocraollcn?" auffer Daucrmicte. 

Sonntag, 20. Beo. obenbs „Vaben Sie] 
nichts au ocraotlcn?" Buffet Dauetmiete. 

Blontag, 21. Boo. gcfchloffen. 
Dienstag, 22. Boo. „2R e n o g e r i e*, 

golge 3 grün. 
Blittmoch, 23. Boo. „V a b c n S t e n i d i ?| 

au ocraoHcn". golge 4 broun. 

Bifens. 

®er feineracit für ben 30. jOftoher 1921 
ongefeffte unb heryhoßene gemütliche Bereüiö^ 
abenb finbet am SamBtag, ben 26. Bohembei 
laufenben 9tobr®§ um 8 Uhr abenbB im Sote! 
flö»h ftatt. Bir laben bie umliegenben aiöni 
ftifchen OrtBgruppen freunblichft ein. ©iifh 
heralichft »ittfommen. :5übifdier 
8ion Bifena. 

auftcrlih. 

SlbermalB hot unfere 

ooembet erfcheinen. (311®)- 

Buffifchc ©taatSoftcrt in ber 8®®«f«l®»®® 
BationaHBibliothef. 

Buffifchen 8®it®*8i®« gelungen, auB 
ben ruffifchen StoatBaften »ichtige, bie i^uben 
in fRufflanb betreffenbe ®oIumente in ihre 
VSnbe au befommen unb fie ber Botional* 
Bibliothef in :3erufalem auauführen. ©ar* 
unter befinbet fich goBaifcI „QioniBmuB" 
ouB ben 5[ohrcn 1907*08, in bem ©ofumentc 
über bie Stettung hon BifoIauB II. aum 
gioniSmuS unb aur ©ürfenherrfchaft in B®* 
löftino enthalten finb. Buch befinben fich bar* 
unter ©ingaben bon SBoIfffohn an (Btolppin 
mit etgenhönbigen Bemerfungen beB leht'ercn. 

Beue ©dhulbauten in ^^ernfalem. 
©ie 3iouiftif(hc Äommtffion »irb im 

ßaufe beB grühjohrB in .^erufolem brei neue 
(Schulgcbäube errichten, unb 3»ar h®«belt cB 
fich um eine Selunbörfchule in ber aitftabt, . , .... . , , . 
eine ©Icmcntarfchulc in ber Bähe ber Slltftabt longiahnge», frafttgeS SBitglieb bet 
unb um ein ßehrerfeminar, beffen ßage noch 
nicht beftimmt ift. ©er Kommiffion ftehen 
für biefen QhJeef 25.000 Ög. Bf- 3ur Berfü* 
gung, bie ber KarlBbobcr .Konqreff be»ittiqt 
hat. (8ifo.) 

©ttt hebrStfdhet ©lobuB'. 
©oB ©raiehungBbepartement ber 8ioni* 

ftifchen Rommiffion in ^erufolcm h®t eine 
fortogvophifche anftalt in ©cutfchlanb mit ber 
Ver ftettung cincB hebröi fchen ©lobuB für bic 
polöftinenfifchcn (Schulen bcouftragt. ©er 
©lobuB »irb noch i» Soufe biefeB "BHuterB 
erfdheiiien unb ouch beim Berliner „jübifchen 
Berlog" erhältlich fein. (3ifo.) 

©ine arbeitBfchuIc in S'uff«- 
•©inige ouB Bufflanb gefommene Böba* 

gogen haß®« in Slaffa eine moberne arbcitB* 
fcpulc eröffnet, bie nach jieii beften eutopö» 
ifefien ÜRuftern «inueriÄt« .ift,.(2i£oJ 

'."■''I'T 

■.iicutöel 

(oren. SomBtog abcnbB, ben 29. ©ftoBer ift| 
.^crr .<peinrich glefd), Roufmonn, gemefencr 
Bürgermeifter ber iBracIitifchen (Stqbtgej 
mcinbe nnb 'SluBfchuffmitglieb ber RuItuB-l 
gemeinbe, im 67. ßebenBjahre plöhlich ge| 
ftorben. Ueberott »ohin bic Runbe fich beri 
breitete, öufferte fich f(h»er3lichc ©cilnahmci 
ob bcB ^infcheibenB biefeB BianneB. Veinric(| 
glefch tour eine marfonte Berfönlichfeit in( 
öffentlichen ßeben. ©oB ßeidhenbegöngntä 
fanb am 1. Bob. bom hi®li0e« ©cmpel aul 
unter überauB aahfreicher Beteiligung ftattl 
Bet ber Beerbigung berfoh §crr Rantor 
maiin (Stern bie liturgifchc f?unftion ur.r 
BeairfBrabbiiicr ©r. 2R. Steif »ibmetc bc» 
$cimgegaiigcucn ciiteu feine Boraöge itnH 
Berbicnftc »ürbigenben Bochntf. 

llaläfHnoamf Dtag. 
©s tiefen bic folgenbeii Spenben ein: ©hoj 

luafoebs. 3fr. Kulhtsgemetnpe Otmüff W 



flcHv 
Sr«ß 
kute 
ttn» , 
9pet: 
eitec r 
IcpfM ■ 
Xde : 
eocit ; 
llrfte j 
ensitI 
anöi I 
fxtsrt \ 
aus. i 
J5urti I 
ouf j 
mi ^ 
■ma^ 1 

nic&t ; 
Ul» j 

tucfli j 
©ciil; 
uwt« 
fifeet 
betü 
tei ; 
leite I 
©ctl . 
'SDlöi i 
'^^te I 
Beirt I 
Un, 
3(f. ! 
tt«u ' 

nun, 
icTfc 
leit 

'^biä 

a'0?i 
Söki 

get^l' 
lu^r’" 
(fin?^ 
örD!< 
alle'j 
iefcc':| 
batrt I 
t>on ^ 

tDÜtT 

Trr.T®| 

85Ö ' 
bcu: 
5Q.('4 
m4 
eitet« 

9ic4. 

^ ä; 

i.- 

Seite '6 rytetfög 

Rronen ijd^ec^. 3fr. 5?uttusgemembe fflöbing 100 
Kronen tfdjecf). Icmpelfpcnben: fffiunt Stgmunb 
öarber .^ugo je 20 Är. tf^ec^. 5«cu=iRoufemk:' 
Compf SoDib, ©otüob Kiibolf je 10 Sr. tfchedi. 
Seutf^ SSiftor, Öampl STIb. je 5 Kr. t]d)ed)., 
Sfr. Äiifhisgcmcinbe iurnau 50 Sr. tfebeeb. 3fr. 
Hulhisgemetnbe ßtize 220 Sr. tfdjed). 3fr. Sul- 
htsgemeinbe i^otiC 50 .Sr. tft^c(I).,..3üb. SSoIfs» 
tat Sricbct»3Jliftet 200 Sr. tfrfjec^. 6oIomon 
©cunberger Sriebet*2)iiftet 20 Sronen tfdiedi. 

; Sufammen 1710 Sronen tfc^ec^. 

.,5flbif(5cS 2?x>lfsMalI'' 

206.40 

loei I 
mei.' 

unj,! 
un^j;',, 

belifi 
eis' 
tü|j ' 

2Xffgcmcinc Spenbeiu 

2lusn)€i3 41 oom 1. bis 8. Tloütmbet. 

aufterlife: 21. Stiagn^ 10, 21. 
C^ggelsratb 5, ^ufammen .Kc 15.— 

©aga: (^rnft i)a^ef . . . lO.— 
© ö b i n g: 58. Jünger 40, ,Q. 

©lafcr, 6. fjriebmann je 20; 
2£. Steinig, ©. i)cr5og, 2). ' 
3:upler, S), Samstag, 5!Jt. ©[* i 
bert je 10, 5ßrof. ©lüct 5, auf. „ - 135.— 

^r cr a u: ßeop. i?)lrfcb anlä^Ud) 
feiner SSermö^Iung 200, 3:em» 
pelfpenben: ©rnft ^ulfa 200, 
58. tutfa, ©. 5IBotf, 5p. 5IBorf 
je 100; 3. 5DtanbI, 5Jt. S)oiru 
0. Otclt^ je 10, m. 5müIIer, 
2). Äömg je 5; in ©efellfcf)aft 
gefammelt 24, aufammen . . „ 864.— 

3^0ittau: 2)aa)ib • /e 10.— 
Summe ber atig. Spenben Kc 

Odbaumfpenben. 
a p a: ©arten ber 3fr. Kultus* 
gemeinbe ©aga: fjrib 5piat* 
fdjef ont. feiner 58ermäf)Iung 
mit 5Dlorta 5PolIaf 1 58aum, 
50; 2:empelfpenben: 2SertI}. 
2)eutfd), 58. 5piatfcbef, TI. Sie. 
benf(f)ein je 20, 5Jt. i^ola, 3. 0 
5)agef, ©. ^meigentbor je 10, 
aufammen 4 58öume .... „ 

,J'^©öbing: ß. u. ©. .^eraog 1 
5^öum im 5Rübi Sternlicht- 
Sorten.. „ 

S tI ' 5 ö g e r n b 0 r f; Sr. S8ertt)oIb 
'WM ■ Ginger unb 5rau auf 97amen 

Graa ^etgta 1 SSoum . . . „ 
5.0 01 f r a m s: Sinnt unb 3ofef 

Gptfeer cnl. bes 1. ©eburts« 
toges i^res Sohnes gerrg ©i» 
beon 10 Säume tm Gmma 

■ ’ Spii!er.©arten.. 
S tn i 11 (1 u: SInl. bes Sobes bes 

©g. Surt Santner tm ^tnit» 
teuer ©arten: ßeo 3n3t<fcr25, 
5. G^rticf), I. Slabbtnoroitfc^, 
0. unb 0f. 3“ider, 0. 5ßom, 
D. S)trfd), Cuftig je 20, 
ff. S^iefer 15, {J. SBag. 
ner 10, 3B. SSogner, 0. 

. jiciritmann je 5, 3uf. 6 Säume, 

1034.- 

ö b i n g: SR. Sumpler 77, 31. 
Gfeiiyj, 24, S. ©olbmann 15, 
9. 'Setter 16.50, ß. .Qer» 
3ög 20, S. ©lafer 14.60, 
g. ^aper 9.—, S. ÜJloper 
ai6, S. SBeiß 7.20, g. G^ucata 
8.10, 3 Sücf)fen unter 5, 3uf. „ 

Sr er au: Jj. Saumgarten 124, 
S. Sottat 102.60, 21. SBoIf 
102, 21. i)orner 75, 3. ßam« 
ber 73, 3- ©rünroalb 65.60, 
0. unb S. Seiet) 45, G. Stein 
42, G. .Qorner 50, S. ßimp« 
ner 32, S. Stefenfelb 30, S). 
5)J}armorftein 21, S. ^trfef) 
20..30, Sj. ßömit 15, Sr. 
^TrouBig 14, gri. Syaas 16, G. 
Sulfa 12.20, Sultusgemeinbe 
11.10, G. Smolinffp 10, G. 
Sact)s 9.20,'5. 3ettinet 7, 3. 
SRanbl 15, S. ©olbncr 5, 1 
Süe^fe unter 5,- 3ufammen „ 

S r f f d): 3. 5Wci§ncr 55.60, Sr. 
.<i. ©ef!f)cit 27.60, 2B. ÜRirfcf) 
16.90, 21. 9e4ter 13.80, 3B. 
9ftcrnife 12.46, Sireftor 3- 
’ttleibjncr 10, 3, .Sraus 10, 
2 Sürbfcit unser 5, 3uf. . . . „ 

3 m i 11 a u: 5. groieter 47, ffa. 
S. ^Omitfer 11, G. Sroiefer 26, 
2B. SBagner 8, 3ufammen . . „ 

Gumme ber Süe{)fenreenmg kF 1487]^ 
Slusmeis 41.Kc 485P.7C 
^ulefet ousgetoiefen . . . . .,, 232.411.91 
©efamtfumme bis 8. Sott. 1921 Kc 237!27T!6T 
SRcterialicn: SSoframs 54, ^tbit« 

tou 89, 3ufammen . . . .Kc 143.— 

18. 3?o6cm!ßet 
(©ittin gb. Saba Sama 80.6) unb ba& „bas 
trofjnen im beiltgcn ßanbe ber Seobaebtung 
Dlfet ©ebofe 0let^3ua(f)ten fei." fSifr« 3u Sent. 
12, 29. 3er. Sobb. I 6.38; Sefact) 113a unb Sie» 
ebitta 3u Gfob 20, b). Unfere gefe^estreuen 
Suben unb aud) bte gioniften fotten an bem 
Süd)tein nii^t ocbtlos oorübergef)en, bas einen 
^ufammenfcblug aller 3uben müitfd)t, roobei bie 
3ioniften bie poIttifcf)c unb bie gefe^estreuen 
3uben bie reltgiöfc Sübrung inne^oben fotten. 

— ©. S. — 

Rt. W 

888.- 

I ABRAHAII iCOSS, ^ 
♦ Porzelan Engros. Tschech. Teschen. 
^ Größte Auswahl in Porzelan- 
^ geschirr zu den billigsten Preisen 
♦ und solideste Bedienung. i 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i' 

Jüdisshe Literatur 
Probleme des Dudentums 

^cxiifdt 
"öirtiDaii 

l^'oS jüMfe^e ißol! u. [eine Sugenb K 

140.— 

30.— 

Pi 
30.- 

li 

Summe ber Oelbäumc Kc 

©otbencö Bnd)* 

Eintragung 3ofef ß 0 n b a u: 
91 c u t i t f cf) e i n: 2lnl. ber gei¬ 

ertage: 3ofef ßanbau 320, 
5Paul Sübermann 20, . . .Kc 

Eintragung Ortsgruppe: 
61 r a f3 n i Xempelfpenbe: 5). 

5Bein{tem, E. Stönigftein je 10 
aufammen.Kc 

Stopp au: 58ern)anbte wm 
Seel. Sr. ©rün 126, anläßl. 
Slblcbens 2)r. ©riin: ©. 58run- 
ner 30, tßcrls Sttjiniegerfobn 
60, Ofto 5lBeftreid) 25, 5prof. 
ßkben, ßorb. ^ermann, 2Ir- 
♦f)irr gclt;r, 58. JHcfcnaroeig, 2Ilt- 
jdjul’ je 20; g. 5Dlaper, !Dr. 
ßef^ncr, !Doftor grtebmann, 
Spiegel, Sleif, 58lum je 10; 
lempelfpenbe: Damib 5S3ein- 
ftein 300; ®. gtnal, 6. ßuftig, 
ß. .Qilfftem, 2)ir. i). Stern 
je 50; !DtT. 3. 5!öemfd), 3. 
gucf)5, Or. Tf). Sonnenfd)ein, 
501. i)af;n, 501. Slartcr je 20; 
Dr. 5B. 5lBagner 18, !Dr. E. 
©alluö, 5p. Scf)ön je 10; E. 
5Parpluö 100, ®r. 58ert^. Sin¬ 
ger, 501. 21ltfcf)ul je 20; 511. 
Eierer, 3. Ecfftcin, Dr. S. 
ßefc^ner, g. 501apcr je 10; au¬ 
fammen 

SÜMfSe Siteratiir ■■ 
Set ßamut um g!on 

unb bie ?Jatfelcn im jübifeben Hoffe. 
Kabb. Sr. Junf 16 S. 1921 „9aioti“.Set- 

fag, TRäbr.-Offrau, KC 4.50. 
Sabb. Sr. S. tJunf fudjt in einer tempera« 

mentoott gcf(f)riebenen Sroftbüre bie Subenbelt 
3u einem allgemeinen .Songreß 3ufammen3ufcblte. 
6en, bei bem bas roiibtigfte Srogramm bes 2Inif. 
battes oon Grc3 3srael 3um Sogma ber gefomten 
gubenbeit roerben fott. Sür i^n, ben ©elebrten 
unb gemift religiöfen Sabbtner, finb bie ©egen- 
fafee 2Igubiftcn, ^ioniften, SRisradjiften in ber 
©ef(f)id)te bes jübtfeben Solfes ni^t gegeben. 
Sns Süd)[ein, bas nur fe^r roenfge Gelten ent» 
bält, mitt in tnappen Sä^en beroeifen, baf) Gres 

300.— 3fraef nicf)t immer oon gefc^estreuen 3ubcn et» 
baut tourbe, er ift einftd)tig unb oorousft^ouenb 
genug, um btc religiöfe 3ufunft Gres 3frQtIs ber 
religiöfen Gntroitflung 3u überfaffen, oor ber er 

■füi; bie jübifdje Seligion feine 2tn0ft ^at Sie 
toenigen Gelten, bie f)ier oorliegen, müßten einem 
unooreingenommenen ©eiftc fagen, baf) bie 
Sutimft bes ^ubentums im 3tenismus liege. 
2ßir haben aber Mber in unferen gefe^estreuen 
3uben feine oorurteitstofen ©elfter. Sfc otte 
mit roenigen 2Iusnaf)mcn lehnen ben Zionismus 
— nod) mehr aber bie 3toniftcn unb fomit auch 
bie Slisrad)iften — a priori ob. Gs toäre für 
bas ©ebethen unb btc Gnttoidlung auch 
tfchcchofloroofifchcn Subentums oon Sorurtcil, 
ntenn bie gefchestreuen Suben nur ber beiben 
Säjje emgebenf toörcn, bah es geftaftef fei. felbft 
robbinifche Sabbafgebofe ju überftefen, wo cs bie 
gefiebtung bes hsiHgen Canbes lu fötbern gilt, 

I VERLAGS-BUCHHANDLUNG | 

„HAIVRI“ I 
153.70 1 (DR. R. F Ä R B E R) 1 

I M.-OSTRAU, CHELCICKYG. 7 | 
92.— i TELEPHON NR. 890,VII g 

Xölcfftm tn ©etbc «n& Söottc mit »orte S 
tjon Kc 160.— oufmäitS, ^ 

®c6ei5ü^er USiimrlm) für unb (Schule ^ 
tJon Kc 8.— öufroärta, 

5:<$tnc@ oon Kc 8.— aufuiörtS, = 
(i^ttinefd) mit inöfd^i, 5:ar0um ufm. fn 5 

©finben non Kc 100.— oufroÖttS, 
R 0 n t c r 8f., mobb. 35r., s)2cuc 
^ «fffe Kc 22.— 
^ tt n f JHöbb. ^r., S)cr Äompf um 

3iou unb bie ^4<iutctcn im 3ubcn- 
^ 4.50 
© 0 f 0 r 0 ro 9Iti5um, ©efe^it^te b. 3io- 

niSmub, ©b, 1 Br. Kc 28.— 
©tcr Steile ©(^ult^an SIrufB ntlt 5Iif(bc 

XfcBumo, Oftan, SBiina Kc 400.— 
anc Wirten BcBr. CeBrBüfBcr, unb ^^oS= 

lim, 3mfcBnaie6 ufio. 

Um bic Eroiofeit, gebunben 
^ brofcbieri ' 
©irnbaum, ©läuBigc 5?unfi " 
©über, DlaBli üla^mann * " o 
©über, i^rei Sieben • 'S*' 
©Uber, Eberutb ^ 
©ubci, ©om ©cift bcS SubentutiiiS " 
©Uber, Xie lübifdje ©emegung, 2 ©änbe je " ;i9 
©ernfelb, ©oiimgarten * 18-^ 
^trfdb, S'leunaebn ©tiefe über gubentum " ql! 
^^feufmann. ©icr EffiiS * *- 

ßrifiä! unb Entfdbeibung **45 3 
3)leiiDcI§fobn. Sßrufalem " n\^ 
^^ationaUalenber 5680, illuftr. " 
^irud—gmeiq, oftiübifebe Ülntli'^, geb ill." 75^1 
Xreuc, Ein ©ammelbucf) 
©om gubentum, Ein Smnmclbudb J loZ 
3pllf^an, iRptiirion beS iübtidf)en S'lationaliSmui 

‘2.— 
3ü Besieben burd) baS 3ioniftif(5e SentraAmiüc.. 

©reffefommiffion, 5I)löbr.C>ftrait. Snngegaffe 24 
'Jlüdf)nabme ober gegen ©oreinjenbung beS ©ettageS. ' 

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiin 

stark 
gut cfcgctßfjetf, prima KJere a Kc 19.— p« 
£i(er h«t _ absugehen hie 5itma Ccopolh ^err- 
menns Sohne in Tltoioosfa Xfehooa. 1151 

fetten toethen in 

rifye iCost 
^uf^enonimni. ZUä^ir.-Offtau, Bc^n^ffta^ 76. 
^QlkjieUe €)ckl Iltctropot, JJetferre rct^ts, 95 

Süllii 
3n ^cr gef^iügteu ^ongi.=©emctnbe gelongt 

cie Stelle einer männlichen ■ jm   n, m m m m ma. einer männlichen KONKURS. fiejtttoft 
JDic ©tara SuBoimoer iSroel. ortb. SoCalgemcinöc 

fufbt per fofort für Blc 2:QfmuBs2:boröa(S(bu[c 

180.- 
680.— 

340/ 

:t>er eine muß tüchtiger ©orbeter fein für 6o8 gon^e 
gobr mte outb für Bie boben getertogc öIS mal 
SDhtffaf unb ©oi Rore. gobreSgebott tft K5 16.000.—. 
2)er onbere, Icbig benor.^ngt, mit einem gabrcggebalt 
non Ke 10.000.— Bl^ 11.000.—, für ein ^roBcfabr. 
©eibe müffen grünblitben Unterritbt in fämtlitbcn 
beBräif^cn ®egenftänben erteilen fönnen. Offerte 
flnb an ^tüf. ^beopbile ®rün, ©töra SuDonna, 
®pi§fJrt iupa, ©lonenefo, au rifbten. 1144 

Gelegenheitslcauf. 
Eine größere ^Jartic SlrBcttcrbofcn fft Billtgft 

unb preiSmert oBaugcBen. 97ftbere8 unter „Belegen* 
ßeltdfauf" on bie 2lbm. b* ©t. 1145 

für tue Elementorjcf)ulc fofrt ^uv ©efe^ung. 
©ebingungen: ©efähigung in ber flomafi« 

fqen Staatsjpraihe au unterrichten, über hebröi* 
[ches ©Btffen au uerfügen unb bem 5Jla^tödic 
oer 2lbfolülerung bes amtlichen flomafifchen 
ßebrfuifes. ©eholtsanfpiüche mögen tn bera 
Offerte ber kompetenten angegeben raerben. 

2Inaahl her Schüler bis 26. 
kompetenten wollen ihre Offerte nebft bts^ 

hörigen 5IBiri!ung6aeugniffen an ben gejertigtei 
©erftanb bis 15. Beacmbcr 1921 cinfeiiben. 

IHcifctoften roerben nur bem ^faepticrtei 
rjcrgütet. 

BcRöfa Stcmnica (^cufiansfa 3upa). 
Schulftuhlpiäfibium. ©emeinbeoorftanb 

20.— 
ljllllllll!lllllllllllllllllllll|i|IM 

Pmmenade-Kine. Pfiwoz. 

Jesef 
PsE^er- y. Rauciiireqiultiier 
M.j^Oslrau. Reaiiscliulftnfff; 

Wmi BiaPiiü! 

/— 

'W I 
«41 i 

Sf 
tel; 

Summe bes ©olb. ©uches Sp. Kc” 

!F7eujahrsab(ofungen. 

Ung. Dftra: E. Schön, leiths- 
felb, ©. ©eer je 10; ßöwp, 51B. 
.^uffcrl je 5, alle'aus ©^felp; 
grii3 gräntl, klein Siegmunb, 
klein ßeo, je 5; Sonnenfelb 
ßeop. 10, alle ous Ung. Oftra 
jufammen.Kc 

Büc^fetileerung. 
a u ft e r I i fe: 21. Engelsrath 38, 

gannt Strad; 36, k. Su^eig 
12.60, 501. 5Prcf5 18, E. i)u6, 
21. 5Bach5mann je 10; Br. fi. 
ßuftig, ß. Ecfftein, 3. IHafael, 

Stern je 5.—, 1 ©ü(^fe un- 
ter5, aufammen . 

1228.- 
1588.— 

70.— ~ 

SamsSaef den 26. Ii®yemliar 1921 
um 5 Uhr. naehmifitass 

Schülervorstelluns 
SU ermäßigten Preisen 

8 Uhr abends zu voiien Preisen 

Schivath-Zion 
(Eli® i^ückkehr nach Zion) 
Kunsthistorische Filmaufnahme, ausgenommen von 

Dakob Bendov, Derusaiem. 
L TcUf Momentbüder aus Palästina. Jabotinsky in der Fe¬ 

stung Akko, Jabotinsky im Geiän^ntsse etc. 

n. Teil; Der Hijjh Commissioner in Palästina, Empfanü Sir 
Herbert Samuels im Halen Ton Jaffa am 30, Juni 1920 eic. 

IlL Teil: Die Chaluzim in Palästina. Die Nationalfondsfarmen 
Kineretb und Da^anla etc. 

IV. Teil; Pflanzunjisiesl in Jerusalem. Empfang Sir Winston 
Churchills auf dem Oelberg bei JeruEalem. 

EßOKNZUNG: 
UilH m 1 HttssnS in EailM 
ifealmieg kijlttaTmU aiitS!iii HaiüM 

Karten im Vorverkauf ru BtabentN.-Ostr^u 
Luhasga^se 6. B. st. (S(»aälteur Uvbli^'Stain) 

iBernM Creppii 
Telaphen Nr. 484/Vlil. Ober.RIng Nr. 21, B 

M Ä*®**^'’ •ör teinste Herrankictder, La^a? 3m u 
y original englischen m. tnSSncfischan Staffen ü 

litseM iin jQUtii Volksmi 

wmmmmtm 

Größte Auswahl am Platze ln Herren u.- Damen« 
Stoffe, Seiden, Samte. Plüsche, ßrautausstattun« 
aen, Leinenwaren, Chlffone, Damaste, Vorhänae, 

Teppiche. Zuaehöre für Schneider 
und Schneiderinnen 

En gros 

nur bei 
En detail 

.Kc 

JAKOB f^iSSELROTH 

^ähr.-Ostrau, Bahnfiofstrasse 
Telephon Nr. 631. 

■ P" 


